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JJowotf

^mige i^orreben füi: furje )&üd\ex jinb vom Übel, datier nur rveni^e

^"lian mag gegen ben 'i^erjudi einer Äxiegsgeograpllie |cl)on aui? biejcn Jagen
eintnenben, er !omme nod) ju früf). ^e|t [tiinben wir allen jenen fingen, in

hemn mx feit bem 2(uguft 1914 unjer Se&en jubringen niiiiien, jeeüicb nodi ju

na\]e, er[t in ber fontmenben fyrieben^rube fönnten abgeflärte Urteile, ^ar=

fteüungen, bie hen jeöt nod) fo ungenügeub fid) bietenben Stoff gleidimäfetg

jufamnieniaffen, Oerfudit merben. Unbebingt jugegeben. 3(ber mie man ©rbbeben-

berid)te nodi unmittelbar au!§ ben ^ei^ftbrungen l)erau^v Sturmflutbarftellungen

nod) mit bem öoüen ©rieben in ben Slugen unb ©emütern ber Sdiilberer

braudit, mie, menn man fie nidit jur Q^erfügung 1:]oA, fpäter nie ^ad^\ii-)oiente^

entbet)ren muB, fo tonnen aud) nad)tr-äglid) oerfaBte ilrieg£H3eograpf)ien ämat

oieterlei in gefidierterem 3itf't^"iß^f)ß"ge/ ^ti gröBerer Überfid)tlidifeit unb ^oiU
ftänbigfeit bieten; aber bie unmittelbare 'sRejiebung jum ©rlebni? muf3 ibnen

jeblen.

®ine trieg^geograpbie, oon ber bier unter Dem augebeuteten @efid)tg=

punfte befdieibene, febr befdieibene 'i^erfudie gemadit mcrben, barf nidit mit

einer il(ilitärgeograpt}ie oeriuedjfelt werben, ^ür biefe ift allein ber 5-1äIitär

guftänbig. ©ie ift angetüonbte ©eograpbie für ben beftimmten 3iüecf; mag fie,

roie ie|t in fo bober 58oI(enbuug bon unfern .t^eerfübrern im ?ve(be au£igeübt

merben, ober ^orfteKungen finben, in benen bie 3ufi^i^i"iei^bänge jioifdien

Strategie unb Sänberfunbe, §mifd)en ©elänbe unb 2a!tif aufgebecft luerben.

1)it SlriegSgeograpbie bogegen fief)t ben Hrieg al;? eine ber großen
(Srfdieinungen im äräftefpiel an ber (5rboberf(äd)e an, bie in ibren
3ufammenf)ängen gu berfotgen 9(ufgabe ber ©rbfunbe ift. ^amit
tritt fie außerbalb be?^ Streite^^, ben 5{nbänger ber ,,natuririffenfdiaft(idien"

ßrbfunbe unb ber „politifdieu" unjeitgemäf^ genug je^t einmal mieber gegen-

einanber entfeffelt l)aben. Sie ftebt eben mie jebe edjte ©rbfunbe jenfeitö be^

Scfiema« „dMm- unb ©eifte^miffeufdiaften". ^a audi innerbalb ber l'ebrjireige

ber ^-bfunbe felber tuill fie meber fo red)t ai^ allgemeine ©rbfunbe nod) aB
Sänberifunbe gelten. ^D^^ 65eltung?bereid) gebt über bie gange (Srbe bin: bamit

ftebt fie ber allgemeinen (5rb!unbe näl)er. 5(ber ha^ einzelne Sonb al§ Sräger

oon Staat unb ^olf ift ibr bodi mieber in feiner Eigenart bon befonbcrer

il^iditigfeit; ha§> bringt fie in S^ejiebungen jur Sänberfunbe.

klommen mir bon biefen allgemeinen ©efidit^punften gu unferer borliegenben

ÄTiegggeograpl}ie roieber gurüd', fo ift unter bem ^oi'tQßnge ber DZieberfdirift,



JDie be§ Äriegeg fa[t beftänbig ber Söunfd) I)erüorgetreten ju änbem. 9tber ict)

^abe mid) bann bodE) barauf befd)rän!t, nur in gan^ befonberen fällen burd) 2tn^

merfungen geönberter Sage 9fied)nung §u tragen. SSefommt bod) unjere „Sh;ieg§=

geograj3!)ie" bielleidjt gerabe iljre Se[onberf)eit baburd), ba§ and) [ie au§ bem
großen ©efdieiien um un§ unb hen großen Söanblungen in un§ I)erauggen)ad)[en

i[l unb bomit einen %e\l unfrer inneren Unrufje in fid) mit ^^inübernimmt.

%a§ mag an ®runbfäpd)em genug fein. 9^ur ein SSort über Haltung unb

Stonart. ©in S5ud) mie ha§> öorliegenbe n)irb, ha e§ beut[d) ift, jad)lid) §u

fein [id) bemü'^en. '2)er 5iu^brud unjrer ©mpfinbungen gegenüber ben ©törern

unfrer grieben§arbeit gef)ört nid)t an bie[e ©teile, ^d) ben!e, nid)t burc^ [tar!e

SSorte — t)ierin werben ^ran§o[en unb Italiener [tet^ unjre 9Jiei[ter, freilid)

getüi^ nid)t un[re Sßorbilber fein — [onbern burd) unbeirrteS ©treben nad) bem
fad)Iid)en SBerte ber ®inge mollen mir aud) lueitertjin über unfre geinbe

I}inau§n)ad)fen. 'änd) bem weiteren Seferfreife, an ben [id) ein S3udi wie

biefeS naturgemäß rt)enbet, fd)eint mir \o am beften gebient.

©d)Iie§Iic^ 1:)ühe id) nod) bie angenet)me ^[lic^t, bem Verlage für [ein

(Sntgegenfflmmen bei ber ^erftellung unb 9Iu^[tattung be[ten§ gu ban!en unb

ebenfo gräulein Helene 35 od, ^anfoü), für bie ftet§ bereite §ilfe, bie fie bei

^eftlegung be§ enbgültigen S^ejte^ fotüie bei ber S)urd)fi^t ber S)rudbogen

geleiftet ):)at
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Snx Sinfüj^rung

®a6 ift ^ricgsgcograpl^ic?

^flle SSelt [pr{cf)t l^eute öon Srieg§geogra|j^ie. ^a§ liegt ja Qud) naf)e^ genug. SDer ^ieg befcf)Qftigt unfer teufen, burd)tt)ül)lt unfere ©eele feit ^al)r

unb 2;ag, unb ba^ unä geograpI)i](i)e 2tnfd)auungen not tun, fortgefe^t neue

geograp;^i[cE)e Spanien auf un§ etnftürmen, erleben trir jeben %aQ.

fragen mir un§ aber felber, tva§> tvix benn eigentlid) unter ^riegS*

geograpf)ie t)er[tel)en, \o fto^en tüir auf mand)erlei Sdjniierigfeiten ber 93eant=

mortung; unb fud)en tüir bei anberen 9(u^^funft, fo t)aben röir bie Oer|d)ieben=

artigften 2inttt)orten gu erroarten. §ier fommt ber SJIilitär unb fpridjt un§ bon

2;afti! unb Strategie ober öon ber (Srgie^^ung be§ einzelnen SDIanneg int ©e*

länbe. ^a ftef)t ber 3Sirt]djaftg]3oIitifer mit feinen langen ftatiftifdien ^ai}leiu

reiljen. §ier toill un§ n)ieber ber ipiftorifer ben 3ufaniment)ang älterer friege=

rifc^er Untloälgungen mit ben I)eutigen barlegen. S^er (Stt)noIoge melbet fidi;

unb ber S^ertreter ber :pl}t)fifd)en ©rbfunbe glaubt mit ©runb auf bie mannig*

faltigen 3"f^^''^^c^^^i^Sß Ijinmeifen gu tonnen gtoifdien ©ebirg§= unb S3oben=

bilbung, ^^innenmeer unb C-^ean l^ier unb hen 33etüegungen ber friegfül^renben

Tlädjte bort, ^a, ber Älimatologe üerfud)t bie t)alb f|3öttifd)e ^emerfung öon

ef)ebem abhjeifen gu tonnen, bie l^eutige ©rbhinbe fjahe fid) in „SBoIfen, Suft

unb SSinbe" t)erflüd)tigt, inbem er auf bie großen 3iifö^"iß^^^Änge gmifdien

SBetter unb £xiegfül)rung ((Gasangriffe, Suftfämpfe u. bergt.) l^inmeift.

'2)ag SSilb ift berrt^orren genug, unb bod) liegt e§ auf ber §anb: ^rtegg=

geograpf)ie ift ein SSort beS 2age§, befd)äftigt un§ bauernb unb
loirb un§ noc^ ttjeit über ben griebengfdjluß ^inaug befdjäftigen.

Sa ift nun gtoar bie Unflarl)eit über hen S3egriff. SltiegSgeograpl^ie gar nid)t

ttjunberbar. G§ ift fogar eine burdiauS regelmäßige Grfdjeinung, ha'^^ man fid)

über biejenigen S3egriffe, bie am meiften bon ber SageSmeinung f)erumgemorfen

merben, !^er§üd) menig tiar ift; bagu fteljen fie biet gu fef)r in ber §aftigteit be§

?tlltag§leben§ — bie große unb gefäl)rlid)e Slraft aller (gdilagloorte beruht

fd)ließlid) barauf — aber borum ift e§ gerabe boppelt toid)tig, fid) über bie S3e^

beutung foId)cr neu aufgetommenen 2(u§brüde nad) SDiögIid)t'eit Ä1art)eit gu

berfd)affen. 9^ur fo gelingt eg, au§ ber ^umpfi^eit ungeregelten SBoIIenS gu

fd)arfem (Srfennen unb, über biefeS fjinrtjeg, gu begrünbeter, in biefem i^aWe

poIiti)c^=entfd)Ioffener SBillengfe^ung gu gelangen.

SBaö alfo ift ^rieg§geogra:pI}ie?

^rieg§geogra|jI)ie ift augenfd)einlid) eine befonbere Unterart ber ®eo=

gra|jt)ie überhaupt. 2Ba§ aber @eogra|:)f)ie ift, barüber ift ein au§reid)enbeg

SUcfier, Ätiegägeograp^ie 1



3ur ©infü^rung

genteinfameg SSerftänbm§ [d^on el)er möglicE). Unter &eo%iapf)ie berftel^t man
befanntlid) bie getftige Slrbeit, bie man an bie (Srfennung ber ®rboberfIä(i)e unb

ber an if)r fid) abf^ielenben :pl)t}[if(i)en unb [eelifcfien Sltäfte ge[e|t f)at unb

immer n^eiter fe|t. S)a aber bie[e ©rfennung nur baburd) totrflid) [ic^ beutlid)

mad)en !ann, ha^ man nad) ®rforfd)ung ber ©ingellfieiten au§> biefen eine ^aä)^

erfd)affung ber 2öir!Iid)!eit in SBort unb ^arte bomimmt, f)anbelt e§ fid) bei

ber ©eogra^I}ie !eine§meg§, rt)ie bon mand)en einseitigen greunben ber f^orjd}er=

arbeit angenommen mirb, nur um SSi|[en, fonbern gerabe gan§ befonberg um
ein S^adij'djaffen. '?fl\ä)t bie ^ülle ber pfammengeljarften ©ingellieiten, fonbern

bie ^äf)ig!eit, bargebotene geogro^i)ifd)e ©inget^eiten im ©eifte gufammenfaffen

§u fönnen, mad)t htn ®eograpI)en, mad)t bor allen 2)ingen aud) ben ®eo=

grapf)iele!f)rer; benn er mu^ ja gang befonberg in ber Sage fein fönnen, oI)ne

ber 9?atur ber S)inge B^^ang angutun, über il)re ^ülle geograp!^ifd) §u berfügen,

3ufammenl)änge §u erfennen. 3ii[^i^^6nl)önge §u erfennen, bie burd)

bie (grboberfIöd)e, mie fie nun einmal ift, gegeben finb, unb gu ber=

ftel)en, biefe burd) Söort unb ^arte anbern §u berbeutlidien, ha^f

mad)t ben (^eogra^f)en.

9^un mürbe e§> fid) meiter fragen: (Srgibt jene (Srfdjeinung be§ ^ölferlebeng,

bie mir ^ieg nennen, eigenartige 3ufammenf)änge unb SSegiefiungen, bie einer

geogra|3f)ifd)en S3etrad)tung, mie mir fie un§ chen mieber bergegenmärtigt I)aben,

gugänglid) finb? 2)a§ bie§ ber ^all ift, liegt auf ber §anb. ®er ©taat ift eine

förboberfIäd)enerfd)einung; gemi^ nid)t nur ha§> allein, aber fid)er ift er e§.

SSenn ba§ allgemein bom (Staat gilt, fo bod) erft red)t bom friegfül^renben.

9Iud) ein SSoI! !ann nid)t bon feinem ^oben loggelöft Qehaä:)t merben!*) ^er S^ieg

gel^ört für ein SSol! gu feinen ftärfften (Sriebniffen ; er beränbert bie S3e§iel)ungen

ber Golfer peinanber auf ba§ gemaltigfte; unb biefe finb bod) gerabe befonber§

geogra^t)ifd)er Strt. ^a, ber Shieg felbft fpielt fic^ über bie glödjen biefer

unferer alten (Srbe l^in ah, unb er mirb bieneid)t met)r all irgenb eine anbere @r=

fc^einung auf i!^r bon ungeäö]^lten,l)offnunggef:pannten unb forgenbollen Slugen

auf Porten berfolgt.

®amit rüden eigentlich alle geogropl)ifd)en f^aftoren, beren 3wfammenf;piel

mir in ber ©rbfunbe gu berfolgen |3flegen, aud) in bie Ärieg§geogra:pl)ie ein.

SSir :^aben e§ ja aud) in biefen legten Reiten immer mieber erlebt, bafe fd)led)t=

f)in alles bon unferm SSolf in biefen ^ieg um fein Seben l^ineingegogen morben

ift. (Sine ^ieg§geograpl)ie unterfd)eibet fid) bal^er bon bem, ma§ fonft ®eogra^l)ie

l)ei§t nid)t fomo:^l nac^ il)ren ©runblagen, a[§> bielmel)r nac^ bem Söerte, ben bie

einzelnen, gum 3ii[ommen!lang gu bringenben gaftoren gegeneinanber I)aben.

^d) nel)me ein S3eif|3iel: ^n ben üblid)en Sänberfunben ber frieblidien

SSoraugufttage f|)ielte bie fogenannte ®eomorp:^ologie eine beina!^e übermöd)tige

9^olle. ^ie urfäd)lid)e S3egrünbung ber förboberfläd)enformen unb ber ©influ^

*) ®a§ gilt felbft bon ben S^^en; fie :^oben nur feine gufammenpngenben ©i|e; aber

irgenbtüo föo'^nt ber einzelne ^ube boc^ aud); unb bie gioniftifc^c SSeroegung ^at gelehrt, ba§

ber SDrang nod) eigenen gufammen'^ängenben ©i|en nod) nid)t in i^nen erIofd)en ift. ^o,

bielleid}! tüären bie SBeftiuben in Slmerifa unb SSefteuro^ja bod) in if)ren SlBirt^böIfern aufge-

gangen, toenn nid)t bie Dftjuben in ^olen eine 9lrt §uyammen!)ängenber ©i^e gehabt :^ätten.



SBo§ ift ^riegggeograp'^ie?

bon biefen auf (Siebelung, ^ultur=, $8oIB==, @;)rad}=©ren§en fd)ten faft allein

hen ^Til)alt ber (Srbfunbe auömadien §u foüen. ^n einer ^rieg§geogra^!^ie

bean[prud)en (£r[d)einnngen, tüie bie 3IIpen ober Slar|)at!)en, ober aud) n^ie bie

mafurifd)en unb flanbri[d)en @üm:pfe, getoi^ auc^ einen [e!)r bead)ten§tt)erten

$Ia|. S!f)re (5ntftel)ung§ur[ad)en jinb ober nal^egu gleidjgültig, unb !riegerifd)e

{£nt[c^eibungen pngen gtoar bon il)nen red)t n)e[entlid) ah, aber bod) nod) biel

mel^r bon anberen Singen, toie ©eift unb ^ai)i ber Gruppen, ^äi)ig!eit ber

^üf)rer, ^efd)affenf)eit ber 3ufa!)rtgtt}ege, Sage p anbern ^rieggfd)au|)Iä|en u. a.

IhiegSgeograpIjie unterfdjeibet fid) aI[o bon jeber anberen (^eograpI)ie nid)t

baburd), ha'^ jie au§ anberen ^eftanbteilen be[tänbe; fonbern biejenigen 53e[tanb=

teile, bereu 58ebeutung ber ^ieg un§ bon felbft allen nal^e rüdt, übern)iegen

nur fel)r ftar! an. SSebeutung alleg anbere, n)a§ un§ [onft n)oI)I in ber ®eo=

grapl)ie n^idjtig gefdjienen I)at.

9^od) ein anbereS: 'SRan nannte in früfjeren ^^^t^i^ ^^^ ©eograpl^ie (Srb =

be[d)reibung. 9f?od) ber alte SSüfdiing, beffen bielbänbige (5rbbe[d)reibung §ur

Qugenbleftüre 35i§mard§ gel)ört ^at, f)at auf fein ®rab fcf)reiben laffen: „§ier

rid}t in ber (5rbe il^r S3efd)reiber !" Unb ftjenn nun and) ha§ SSort 6rbbe=

fd)reibung etloog obgefommen ift, bie ©c^ilberung be§ ^i^ftönblidien, nid)t

ber SIblauf bon ÄraftlDirfungen nimmt in ber (Srbfunbe ten breiteften ^la^

ein. G§ I)anbelt fid) ja auc^ in il^r um bie SSiebergobe be§ augenbIidUd)en Ö5efamt=

pftanbeg ber (SrboberfIöd)e unb il^rer S3en)ot)ner, ober rt)ie meiften^, irgenb eine§

3;eile§. ^n friegerifd)en ^^iten aber, unb nun gar, wenn e§ fid) um biefen

Bi^l^er einzigartigen SSeltMeg I)anbelt, gerät biefe§ ©efamtbilb in feinen menfd)=

lid)en Bingen, gemifferma^en rudmeiö born)ärt§ fid) bemegenb, in bie l^eftigfte

€-rfd)ütterung. S)a berfagt bielfad) bie 9}Zöglic^!eit, 3#önblid)e§ gu fd)ilbern.

SBir finb in ben ^lu^ ber (5rfd)einungen I)ineingefto^en unb muffen feinem ^er=

lauf §u folgen berfud)en. 2)ag gibt 2Iufgaben gang anberer 5trt, al§ frieblid)e

3eiten un§ bargeboten fjoben. Unb mag ung :^eute entgegengetragen mirb in

Sßort unb ^ßicfl^w^Ö/ i^ö^ ^ö^t fid) el^er mit ben nur für iien ZaQ gültigen

3Betterberid)ten unb äöetterfarten, al§> mit ©tüden einer Älimafunbe bergleidjen.

Über fie mu^ bann eine maf)re £riegggeogrop!^ie, bon ber I)ier gemi^ nur ein

borjeitiger unb unbollfommener ^erfud) gemad)t mirb, freilid) I)inau§äufommen

berfud)en, mobei man fid) bann mirb belaufet fein muffen, mie eine mir!Iid)e S^üma=

funbe emft^aft erft möglid) gemorben ift, feitbem man menigften^ bon einigen Steilen

be§ Suftmeer§ jene bergängUd)en 9(ugenblid§bilber unb 2;oge§berid)te befi^t.

.•oalten mir alfo feft, ber Ärieg a\§> GrboberfIäd)enerfd)einung neben
anberen gleid)§eitigen beftimmt bie (Sigenart in ber 'än^toat)! unb S3e=

tonung bei einer S^rieg§geograp!f)ie. Sabei lä^t bie §eitUd)e 9^ä!^e

ber (^rfd)einung erft eine bieHeid)t etmag ungeograpI)ifd)e gu ftarfe

§erbor!e:^rung beg Verlaufs be§ ©reigniffeS ermarten, au§ beren S5e=

reid) man in 'oa§> be§ 3i^ftönbUd)en §u fommen mirb ftreben müffeu.

®er Itieg ift befanntlid) nad) C£Iaufemi| bie ^ortfe^ung ber ^oliti! mit

beränberten 9J?itteIn. ^ft ha§> mal)r, unb in biefer allgemeinen f^orm »irb eg

irol)! niemanb beftreiten mollen, fo ift 5^riegggeograpI)ie eigentüd) ein



3ot @mfüI)Tung

©|)e§talfan hex ^oIitt[d)en (äeoQxap'ifxe. Präget ber ^olttt! ift ber

(Staat. S)er ©taot ai&er ift oljne ein SSolf, ba^ fid) al§ Station in Ü^m afö

S[Rad)t fül)lt, nicf)t benfbar. Sßir rt)erben alfo üon ©taat, SSol! unb SfJation gu

I)ören hetommen. '^un Ijat e§ aber n^enig ^tved, bon einem 33egriff bon (Staat,

SSol! unb ?Jation auskugelten unb au§ biefem bie 9^atur unb Slufgaben, bie

il^nen obliegen, §u erfdilielen; ha§> füfjrt \o gut rt)ie immer auf f|)e!ulatibe 2tb=

n)ege. Raffen n)ir bielmel^r biefeg unfer ®eutfd)eg 9?eid) unb unfer beutfd^eS

Sßol! — unb ebenfo bann f|)äter bie anberen Stationen — ing 2tuge, fuc!)en ii)re

Statur §u berftefjen unb benu^en mir §ur Klärung unferer 9tnfc^auung eben bie

Sßorte Staat, Station unb SSoIÜ

II.

0culf(i^C6 0lekl^, bßutfd^cö K^olfe unb bcutfc^c Nation

^aS ®eutfd)e 9f?eid) ift ein bergteid)gmeife junget ftaatlid)eg ©ebilbe mit

5um 2;eil alten Srabitionen. ©g ift burd) bie ^igmarc!fcl)e ^oliti! §uftanbe*

gefommen unb gleidjgeitig mit ber 9fJieberfäm:|3fung be§ I)au|)tfäd)Ii(i)en poli^

tifd^en ©egnerS feiner S3ilbung, granfreid), 1871 begrünbet morben. SDabei ift

ber alt^reu^ifd)e (Staat mit ben Srabitionen feiner (Sntn)icEIung§gefd^irf)te feit

hen S^agen be§ ©ro^en Shirfürften §ufammengefIoffen mit allem bem, ma§ fid)

au§ bem ^itfctmmenbrud) be§ alten beutfd)en E'aiferreid)eg ai§> lebenSfräftig

erl^alten l)atte. Wlit hen Singen beg SluSlanbeä gefel)en, I)aben mir alfo ein

junges ©taatSgebilbe bor unS, baS aller griebenSbeteuerungen unerad)tet bod)

infolge feiner ^reu^ifd)en ^ergangenl)eit als (Srobererftaat in ^erbad)t ftel^en

mu^te, unb ha§ bon feiner mittelalterlidjen ^ergangenl)eit f)er als ^aiferftaat

allerf)anb mt)ftifd)er SBeltl^errfdjaftSibeen berbäd)tig erfd)ien.

SSir miffen, ha^^ ift beibeS fdjief gefeiten: ^reu^en ift mo^l allmäl)lid) über

gang Sf^rbbeutfdilanb t)ingemad)fen, aber ber ßiiffli^^^nfdilu^ feiner SanbeS=

teile ift biel meniger ha^ bemüht gemollte ©rgebniS bon föroberungSfriegen als

ber natürlid)e ^"[öntmenj'djlu^ nac^ Sanb unb S:prad)e gufammengetjöriger,

aber burc^ eine unglüdlid)e (S)efd)id)te auSeinanbergefallener Meingebilbe ge=

mefen. Unb bei bem alten S)eutfd)en 9f?eid) benfen mir alle fo gut mie gar

nid)t, ha'^ eS bon feinen 33egrünbern als ber förbe beS römifd)en Söeltreid)eS

begeidinet morben, fonbern feigen nur in il)m bie ^olitifd)e ^orm, in ber einft

unfer SSol! geeint unb lebenSfräftig beftanben Ijat.

9Jiit ber ^ugenb unfereS l^eutigen 9^eid)S l^ängt nun aber nod) eine anbere

bern)idelte (^[d)einung §ufammen, bie bei anberen (Staaten lange nid)t in bem=

[elben ®rabe §u finben ift. ®er natürlid)e ©;)rac^gebraud) fiel)t in einem (Staat

bie über eine beftimmte ©rboberfläd)enftelle ausgeübte 2)?ad)t eines eben in

biefem (Staat geeinigten ^olfeS, einer si^ation. ^ran!reid) unb bie ^ran^ofen,

(Spanien unb bie ©:panier ufm., baS fällt für unS fo ungefäl)r gufammen. ©S

tut baS nid)t gang, menn mir fd)ärfer l^infeljen. ßS leben 3lngel)örige jeber

SfJation allezeit im SluSlanbe; aber mir em|3finben ii}xe 3lnmefenl)eit bort als

9(uSnaI)men bon ber 3flegel unb Ijalten eS für baS 9f?atürlid)e, ha^ bauember

Slufent^alt im StuSlanbe, momöglid) über eine Generation l)inmeg, §um ^er=



®eutfc^eg 9letcE), beutfc^eg S5oI! unb beutfdEje 9?ation

luft ber alten 9^attonaütät füf)rt, unb jo §. 35. au§ ^ran^ofen SS)eutj'd)e, au§

(Spaniern 9Jkji!aner, ober lüie eg nun i]t, tDerben. SBo ettra ein größerer Seil

eine§ 58oI!e§ jenfeitS ber gej'cf)fof[enen ©taat§gren§en n)of)nt, ha i[t man öiel=

fad) geneigt, einen unnatürlid)en 3^^"^ an§unef)men. ®a§ für fünftlid) ge^

l^altene ©taatggebilbe fällt in feinen 6)ren§en nid)t §ufammen mit ben „notür=

lid)en" ^olf^grenjen. öetni^, e§> ift fe^r üiel ^rrtum in foIcf)en STuffaffungen.

SBir ttjerben un§ im tt^eiteren Verlaufe biefe§ 33u(i)e§ bielfad) mit if)nen avL§>'

einanber §u fe^en f)aben; aber fie finb ha unb f)aben bei flüdjtiger Prüfung

ettva§' 33efted}enbe§. %vi§> i^nen §iel)t bie italienifdje ^rrebenta il^re 2Igitation§=

fraft. ©ie I)aben bie ©erben unb S3ulgaren gegeneinanber au^gefpielt. 2Iu§

i^nen 'i)exau§> fd)ielt Sflumönien naä^ SSeften unb Dften. 2)a§ gange Problem

^olen mirb bon il^nen bef)errfd)t. S^ein SSunber, trenn tüir e§ auc^ auf unfer

Sßolf einmal anmenben tüollen. S)a fefjen mir henn fofort, ha^ bei bielleidit

feinem anberen ^olfe ber SBelt SSoI!gfi|e unb ©taatSgrengen meniger 5ufammen=

fallen al§ bei un§.

2)ie (Si|e be§ beutfd)en S5oI!eg gel)en meit über bie l^eutigen

Steic^ggrengen l^inaug.

@§ mirb baf)er nötig fein, Sage unb 9tu§bef)nung he§> S)eutfd)en 9f?eid)g unb

SSerbreitung ber ®eutfd)en fic^ nun erft einmal flar bor Saugen gu führen.

Stimmt man eine (^efamtbarftellung ber ®rbe in fläd)entreuer ^rojeftion

{W)h. 1) unb 5eid)net ben 2;eii ber (Srbe, hen ha§ 2)eutfd§e 9f?eid) einnimmt,

9(6b. 1.

in befonberer garbe aus, fo tritt bie aufeerorbentIid)e räumlid)e 58efd)rän=

!ung ber (Erbftelle, auf ber ha§ ®eutfd)e SReic^ feine :politifd)e 9Jiad}t au§>'

übt, auf ba§ fd)ärffte ^eroor. SSir muffen I)ierbei bon ben Kolonien gunäd^ft

abfel)en. ©ie finb ja an glädie bem alten $8aterlanbe um ein S[Re!^rfad)eg

überlegen; aber biefer ^ieg t)at gelehrt, ha'^ il)r S3efi| unb il^r ^^fQ^^nenl^ang

mit bem 3}iutterlanbe megen ber ungebrod)enen (Seebe:^errfd)ung ber fönglönber

nod) bon beren Ö5utmiUig!eit abl}ing, alfo nod) längft nidjt ein mirüic^ gefidjerter



3ur ©infül^rung

SSeftl he§ 9f?eicf)e§ tvax. 9tfö beut[rf)e ^olfsfi^e finb bie -Kolonien aber nocE) mä)t

an§u[|3red)en gemefen.

®a§ ©tüd Sanb, ba§ ®eutjd)e§ Sf^eid) ^et§t, ift nicf)t öiel mef)r aB
ein Staufeitbftel (0,001) ber ©rbobexfIöd)e. Unb tvenn toir aud) baran

benfen, ha^ faft brei Viertel ber (5rbe üon 2öaj[er bebedt [inb, "oa^ tneite (Srb^

räume tt)ie ha§ (Sübpolarlanb ober bie SBüften gar nic^t ober fef)r toenig für

bie 9}ien[(^en aB SBo^iiIanb in S3etrad)t fommen, [o bleibt bod) ^ü§> ®eutfd)e

fReid) auc^ öon bem Sf^eftgebiet nod) immer ein fel^r Heiner Seil.

Stnberg ftef)t eg mit ben ©i^en be§ beutji^en ^oI!e§. SSä'^renb ein

ni(^t jel^r mefentlidier S^eil be§ 2)eutfd)en 9f?eid)eg pjammenpngenbe (Si|e

frembfprad}Iid)er 9f?eid)gbürger aufmeift (ein fd)maler ©übit>e[tranb Sotf)ringen§

unb einige Drtjd)aften in ben 55ogefen, bie Umgebung öon SJ^almebt) im 9fl^ein=

lanb, norbjd)le§tt)ig[d)e ©rengftridje unb 3:eile ber üier ö[tüd}en ^robingen

Dft^reu^en, SSeft|)reuBen, ^^ofen unb ©d)Ie[ien), reid)t ba§ beutjd)e @prad)gebiet

fel^r biet meiter über bie ^Reidiggrengen I)inau§. Hm meiften gilt bieg bom (Süb=

often (bie beutfdien ober gum Seil beutfdjen Slironlänber Dfterreid)§). 5tuf einer

er]^ebUd)en gläd)e Ijerr[d)t bie beut[d)e ©prad^e aber aud) in ber (5d)tt)ei§;

i^re S3etr)o:^ner jinb §u gmei dritteln ®eut[d)e. SIber fd)on :^ier [teljen mir bor

einer neuen ©d)mierig!eit. 3Bäf)renb bie S)eutfd)=£)[terreid)er fid) oft fogar mit

befonberer $8orIiebe afö S)eutfc^e be§eid)nen unb bann mo^I un§ im 9^eid)e

5)eutfd)Iönber nennen, fpredien bie S)eutfd)=(Sd)mei§er §mar unfere ©|)rad)e unb

fd)reiben fie, mollen aber nid)t Seutfdje fonbem (Sd)mei§er fein. Wan f)ilft fid)

pufig fo meiter, ba§ man bie 2tngei)örigen einer gemeinfamen ©|3rad)e

a\§> SSoIfSgenoffen begeic^net, mäf)renb man in ben 2tnl)ängern berfelben

ftaatlid)en ^bee SJlitglieber einer Station fel)en mill. S)anad) mären

fomo:^! (Sd)mei§er mie £)fterreid)er 3[Ritglieber he§ beutfd)en SSoIfeg, aber ge=

I)örten einer ©djmeijer unb einer öfterreid)ifd)en S^Jation an. SSefriebigt mirb

man buri^ biefe Definition gemi^ nid)t merben, aber mir mollen un§> ii}xex

erinnern, benn fie mirb nod) manchmal ge^jrüft unb gebraud)t merben muffen,

^ebenfalls ift fobiel f'Iar: SSill man ^ol! unb 'Nation gegeneinanber beftimmen,

fo finb (Bpxadje unb SBille feine brauchbaren ®egenfä|e. (Sin ^olf at§ bie ©e=

famt!)eit aller, bie biefelbe (Bpxadje \pxedjen, ift gemifferma^en ein ^atux'

pxohuft, beffen (^rö^e unb 9lu§bel)nung fid) mit ben biefem Umftanbe ent-

f^red)enben §tlf§mitteln feftftellen lä^t. Die (Sd)mierig!eiten liegen :^ier in ber

S3eantmortung bon fragen mie: SSa§ ift biefelbe <Bpxad}e? (3|3red)en §. S5.

ber Dberbat)er unb ber SJJedtenburger bie gleidje beutfd)e (Bpxadje, ober menn
nid)t, miefo finb beibe benn if)rer ©prad)e nad) ai§> Deutfdje §u be§eid)nen?

©el^ören bie Dtteberlänber, bie fid) mit if)ren meftfälifd)en '^ad^haxn ot)m meitereg

berftänbigen, in§ beutfd)e (S^rad)gebiet ober nid)t? (^el^ören bie ^riefen bagu,

bie fomo^l mit S'äeberlänbern mie mit :^od)beutfd) 9f?ebenben fid) faum ber=

ftänbigen fönnen?

Die Station anbererfeitg al§> ber gemollte 3ufommenfd)Iu^ aller berfenigen,

bie ij^ren (Btaat moIIen, !ann ber Xt)eoxk nad) au§> berfd)ieben fpred}enben

S[Renfd)en §ufammengefe|t fein. Da aber bod) nun einmal bie (Bpxadje ha^

gemeinfame ^erftänbigungSmittel ift, fo neigen bielf^rad)ige ftaatlic^e ©ebilbe



2)euti'rf)e§ atetcE), beutjcf)e§ SSolf unb beutj^e ?Zation

ba§u, eine ©^racf)e al^ bie (2taat§]>ra(i)e burd)§u|e|en: mabjarifd) in Ungarn,

gT0Bru|]i[ci) in ÜiuBlanb, engliicf) in hen Sßereinigten Staaten. @ä i[t he^eidjmnh,

ha'^ bie§ am föenigften 'oon ber (Scf)lt>ei5 gilt mit if)rer übermiegenb beutjd}en

^^eoölferung.

kommen mir aber §u ber (Stellung ber beut]rf)en Sprache auf ber 3Selt

§urüd! (5prad)farten in uni'eren Sltlanten geigen un§ bie mal)ren S^erpltnijje

ni(i)t au§reid)enb, ha bie Slusbrudsmittel ber Sarte im allgemeinen nur bie

Sarftellung ber i)3k^rt)eit^jprad)en geftatten imb 9Jlinberf)eiten nid)t red)t §ur

2{ni"d)auung gebradjt merben fönnen, gar, menn e^ mel)rere ?}änberf)eiten jinb*).

Sluf biei'e iFcinberljeiten fommt e§ aber gerabe beim beutjd)en ^olfe in bieten,

menn nid)t in ben meiften fällen ]'e:^r [tarf an. 5)a un5 augenblidlid) anbere

9Jiinbert)eiten al§ beut]d)e menig angeljen, |o jei al» allgemein gugänglid) auf

bie 5!arten §um Seutfdjtum in ben Sdiulatlanten I)ingemieien, g. 33.: 'äü.

^ild)er=ö5eiftbec! III 34/35, im befonbem bie beiben ^arftellungen auf S. 34:

^a§ 2eutfd)tum auf ber (5rbe unb in Guro^a. §ientad) I)aben mir ein mit ben

Öauptfi^en §uiammenl)ängenbeg beutfdje» (Sprad)gebiet auBerf)aIb be§ 2;eutid)en

9ieid)e5, mie alle äSelt meiß, in ber (Sdjmeig unb in Cfterreid) (etma ein 2(d)tel

ber gangen S^olf^maffe). Qtu^erbem ift ein breitet, Ungarn, SSeft- unb ©üb=

ru^Ionb unb gemiffe SBoIgagegenben umfaffenbeS 33anb mit beutfd)en (S:prad)«

infeln balb bid)ter, balb geloderter beie|t. 2{nbere Spradiinfeln finben fid) in

hen beiben Slmerüa, befonberg in ben SJereinigten Staaten, S3rajilien unb (£t)ile;

aud) im afrifanifdien Äaplanb unb in STuftralien liegen einige. Unter ©|)rad)=

infein mürbe man babei Sanbflädien unb ftäbtifd)e Siebelungen öerftefien mit

beutfd)en i^Jie^rI}eiten (menigften^ fetjr ftarfen äiänberi^eiten, mie §. 33. in (£t}ifago

über aJlilmaufee).

^n einem gemiffen öegenfa^ §u i^nen ftef)en bie 51nfammlungen

öon Stuglanböbeutfdjen, mie fie SSeltöerfe^r unb 3SeItmirtfd)aft in allen

fremben (Btaaten mit fid) gebracf)t l^aben. Sie befte^en befonberS auB §anbel*

treibenben, ^nbuftriellen, ©elef)rten, ^olitifem. Jöölirenb bie alten S|)rad)=

infeln gmar beutfd)f|3red)enbe 33en)oI)ner, aber ßi^S^^örige frember Staaten in

fid) fd)lie^en, ):)ahen bie 9(ngel)örigen ber legieren il)re O^eid^^guge^örigfeit

meift betüa^rt. Qa, ber erl)eblidie 3^erluft, ben bog beutfdje 35olf früber burd)

3(bmanberungen unb 3{ufgabe beutfdier Staatsguge^örigfeit erlitt, Ijat §u

fdjärferem 2(ngie]^en unfererfeit^ 9efüf)rt. Seutfd)e 2{u«lanbÄ]d)ulen, in benen

bie Sered)tigung gum (5injäf)rigen*^ienft gu ermerben ift, 35erme!)rung ber

beutfd)en lonfulate beginnen ben 3ufammenfd)luB aller 2{u5lanb§b eutfd)en fefter

5U mad)en, menn aud) bei ber £ürge ber ^eit, feitbem man bie 2(ufgabe

erfannt 'i)at, nod) nid)t bie Stärfe erreid)t ift, mit ber fid) §. 33. bie 3(u^lanb£*

englänber al§> (Sinf)eit füllen. 3^"iß^^^"/ ^^ß 9iid)tung, in ber bie 33eme*

gung ge]§t, ift erfannt, aud) — unb barauf fommt e§> ja an — eben im 9(u§Ianb.

*) $aul Sang!)anä i)at feit ^xkgßauSbtüä) in ^ctermann§ S[RttteiIungen jicf) bmuijt, bie

5ruäbrud^mittel gut ^arftellung üon 93öl!ergemifif)en gu '^eben, ol^ne ba§ einbrudBöoIte harten*

bilber babet entftanben lüären. Sie lajjen ficf) tco^I auc^ nic^t fierfteüen, »ill man nicf)t

meljtere harten nebeneinanber [teilen, gür bo§ ßinäelftubium iinb bie Sangt)au3jdien harten

bagegen unentbef)rlid).



3ur ®infüt)rung

S)ie]e 2)eut[c!)en tüollen iticE)! me^r wie in früf)eren Reiten „Sßölferbünger" ab*

geben, fonbern, geftü^t auf bie l^eimatüc^e 93kc^t, eine über bie (Srbe I)in [tc^

bergmeigenbe (£inl)ett barftellen.

hierbei tritt nun jene eigentümlid}e 6r[(f)einung ber SÜJüIIionen S)eutj'(f)er

frember (5taat§pgel)örig!eit in ben (3|)racf)in[eln in i^rer Sßeiterenttnidlung al§

nid)t einfad) §u löfenbe 2(ufgabe :§eröor. 2)em SImerüaner, beut 3f?uf[en, um
bie beiben <Btaate}\ §u nennen, in benen am meiften beutfc[)e ©:prad)in[eln [id)

finben, trar e§ ef)ebem :^er§Iid) gleichgültig, tpeldjer ©pradie [id) biefe Seute

bebienten. f^rül)er ober f:päter mürbe bie i)err[d)enbe ©taat^f|3rad)e eben boc^

ge[iegt l^aben, menn ba§ überf)au|3t afö S^otmenbigteit em:pfunben mürbe.

Se|t ift bag ©efü^I ber 3uictmmenget)örig!eit mit einem au^märtigen (Staate

aud) bei biefen S!ok)ni[ten rege gemorben. 2ßo ha§: nid)t ber %aU ift, tonnte e§

jeben Xaq ^um 2(u§brud} fommen. S)ie frembe ©taat^gemalt mirb bat)er geneigt

fein, ha§ 5ßerfd)minben ber beutfdjen ©^rad)e §u befdjieunigen, öieüeidit burd)

ßtüang, erregt baburd) natürlid) aber mieber 58eunrut)igung, bielleidit (&=

bitterung. Sitte ?tec§te unb ©emol)nl)eiten follen au^er ®ebrauc^ 9efe|t merben.

5)a fiel)t man bann mol)l nad) bem jungen 9^eid)e au§, unb bon il)m fommen
begeifterte greunbe für ®eutfd)lanb§ Ö5rö^e unb Tlad^t, hexen SSirten erft red)t

gur SJerfc^ärfung ber Q5egenfä|c beiträgt. Überall, mol)in in ber Qext bor

©rünbung be§ 9^eid)§ 2)eutfd)e al§ (Siebter il)ren ^u^ gefe|t I)aben, ift hcäjei

ha§' ©efüljl, bor einer neuen (Sntmidlung ber ®inge §u ftei)en, gebrungen.

9}?an fagt bal)er mo^^l ni(^t §u biel, toenn man 'bel)auptet, bie SSeftrebung

gur Unterbrüdung ber beutfd)en (S^radje in ben (Spradjinfeln ift eine

natürlid)e, aber unermünfdjte ?5olge ber S3egrünbung nnh he§ 2tuf=

blü:^en§ he§> ®eutfd)en 9?eid)e§.

5Xlfo unfer beutfd)e§ S5olf ift in ber fc^mierigen Sage, HJJilüonen bon SSolfg*

genoffen entmeber aufgeben §u muffen, ober i:^re (Srl)altung für unfer 3Solf§tum

auf bie ©efal)r l^in §u berfud)en, in bebenfüd)e Sieibereien mit hen bisherigen

SSirtSnationen gu fommen. (äS ift bie§ ein ßuftanb, ber bon ben (Snglänbern

fel^r gefd)idt gur 58ergiftung unferer 3lu§lanb§be§iel)ungen benu|t morben ift.

(So ift e§ il)nen gelungen, an bieten (Stellen bie meit größere unb näl)erliegenbe

@efal)r engüfdier öemaltl)errfd)aft in jenen Säubern §u berfd)leiem. (Sie finb

babei unterftü^t burd) ben Umftanb morben, t)a^ man fid) fd)on feit langer

3eit an englifd)e Übergriffe gemöl)nt l)atte, ba^ man fie beinai^e afö natürlid)

em|3fanb, mogegen bie „beutfd)e ®efal)r" etmag 9^eueS mar. (Sie mar eS aud)

nad) einer britten ©eite l)in. S)aö S)eutfd)e Sf^eid) ift in feinen bier ^riebeng=

jal)r§el)nten §u einer ungemöl)nlid^en, in feiner magren ©tärfe bod) bor £rieg§=

auSbrud) nod) nid)t red)t erfannten )3olitifd)en unb mirtfd)aftlid)en 'SRadjt

emporgemac^fen. ®iefe mar hen ©nglänbern befonberS ftörenb; bod) ift fie aud)

hen anbem (Staaten burd)au§ fü^^lbar gemorben. 2)ie (Sel)nfud)t nad) 3Selt=

l)errfd)oft, in il)rer 3lu5fü^rbarfeit auf biefe neugemonnene iffladjt begrünbet,

als ©runbftimmung he§> beutfd)en 55olfe2» gu geigen, tonnte baf)er bon hen (£ng*

länbem ber übrigen 9Jienfd)l)eit, fomeit e§> auf biefe anfam, borgerebet merben.

Man mu^te nur bie ted)nifd)en DJlittel bagu Ijahen, unb bie befa^en bie (£ng=

länber.



S)eutf(f)e§ JReid), beutfcEjel SBoI! unb beut)cf)e 5TJation 9

gaffen tüir Ttunme!f)r gufammen; ha^^ S3ilb 5Deutf(f)Ianb§ mit mi^günfttgen

2(u§IaTtb§augen ongefef)en, ift bieg:

„9tuf einer fleinen, öom SSeltmeet öermutlid) abf^errbaren ©teile

fi^t bal el^rgei3ge|)Iagte beutfd)e ^ol! öoller alter unb neuer SSelt-

i)errf(i)aft§träume, glaubt, burcf) feine !riegerifd)en Erinnerungen unb
tüeiterge^flegte friegerifdie 9JJa(^t bie 93ZitteI gur 9^ieber!änt:pfung

ber öegner feiner ^läne §u I)aben. Überall brausen t)at e§ feine

^olfSgenoffen, bie frembe ftaatli(i)e 6inricf)tungen unterrt)ü!^Ien;

feine gro^e unb rafcl) n)ad)fenbe n)irtfcl)aftlicl)e Wadjt gibt il^m aud)

bie SJUttel in bie §anb, bem Qiele feineg (Sl)rgei§e§ nad)§uf^treben."

®§ ift nid)t ä" leugnen: 2)ie färben biefeg S3ilbe§ finb gut gen}äf)lt wxh

einigermaßen rid)tig, fo grunbfalfd) aud) bo§ ift, h)a§ bie ©nglänber mit biefen

färben gemalt tjoben. 3Iber mir muffen, iDenn mir flar feigen tnollen, foldje

^inge n»ie bie grunbfä^lid)e SSerönberung ber (Stellung ber Stu^lanbä*

beutfd)en feit 1871 anerfennen. SBir muffen begreifen, t)a^ e§ unfer

<5d)idfal ift, ein „SSeltöol!" geworben gu fein, äöir muffen ber grage
in§ 2luge fefjen, aud) menn mir fie je|t nod) nid)t beantmorten
!önnen: „2Sa§ foll mit unfern (5prad)= unb SSolfggenoffen brausen
merben?" äBir muffen erfennen, baß, menn mir in Kleinmut auf bie

3nge:^örig!eit ber 2(u§lanb§beutfd)en in jeber %oxm ber§id)ten, mir

üermutlid) unfer eigene^ 2;obe§urteil unterfdjreiben; benn fie auf=

^eben l^eißt nid)t nur in bieten f^öllen, befteg beutfd)e§ S3lut aufgeben,

bamit eä in ^utunft unfere SBettbemerber ftörft, fonbern eg f)eißt

aud), für immer auf ein Söad)§tum unfere^ SSol!e§ nac^ außen !)in

üer§id}ten, unb, — bag aber ift bag ©c^limmfte, — e§> bebeutete eine

fold)e ^ämmerlid)feit, halß mir nad) außen l^in aU S^nedjtgüol! un=

meigerlid) erfd)einen müßten unb in ung felbft iia§> ©efüljl für menfd)
Iid)e ©röße erfterben mürbe.

fötmag anbereg ift eg, ob bie gorm, in ber iia§ fönglänbertum feine 3Selt=

I)errfd)aft burd)5u!äm^fen berfud)t, nad) SJietl^obe unb 3^^^ öud) bie unfrige

fein fann. S3i§I)er ift fie gemiß erfolgreid) gemefen; aber — mir merben ung

f^äter augfüf)rlic^er mit it)r befd)äftigen, — fie ift fel)r meit öon bem entfernt,

mag mir für erftrebengmert I)alten fönnen. 9tud) ol)ne ing ©djelten öerfallen

5U mollen, — bag nu|t ja nid)tg, — muffen mir bod) feftftellen, ta^ mir bie

(55emiffenlofig!eit unb ^efd)ränftl)eit ber engüfd)en 9[Rett)oben, bon ber jebe

(Seite i]^rer (^efd)id)te ^rebigt, unter feinen Umftänben nad)mad)en tonnen.

%a§ märe ein §erabfteigen ing Unöollfommenere, bag ung unmöglid) ift. Unb

mag bog 3^6^ betrifft, fo fd)mebt bem ^eutfdien, unflar mie eg fein mag,

ein DfJebeneinanber reid) unb eigenartig entmidelter S3ölfer oor,

bie im frieblid)en Söettftreit bie Kultur ber 9J?enfd):^eit gu er^^öl^en

fuc^en, bem ©nglänber einfad) bie englifd)e SBelt:^errfd)aft, ol^ne ha'^

er fid) bemußt mirb, mie fe^r fd)on jet^t aug ber englifd)en ^iöilifation Öeiftigeg

unb 3'ortbilbunggfäi)igeg ocrfd^munben ift, mäl)renb hen :^öd)ften (^3rab för|jer^

üd)er ©epflegttjeit in iicn I)errfdjenben iilaffen mon ja freiüd) auf ben bri=

tifd)en ^nfeln mirb finben fönnen.
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IIL

gnglanb

2tu§ bem gangen ^rieg^berlauf ifl immer mel^r fiax genjorben, ha'^ (Sng-^

lanb unfer eigentlidjer g-einb ift. (Sinjid)tige Seute t)ahen bo§ bon jel^er

gejagt, fo getüi^ bi§ bbr bem Stiege englifclje unb beut[cE)e SBaffen nod>

nie ftd) gefreugt f)aben. S)ie ©efa^^r ber rafd^ n)acf}fenben ruf[i[(i)en SSoIBmaffe^

bag 9?eban(i)ege[(i)rei frieg§:^e|enber frangö[ifc!)ex 2lbbb!aten unb @ci)ulmeifter^

bie @e[d)idfli(ä)!eit, mit ber ber englifdje Einleger be§ 3BeItenbranbe§ anfänglid)

im §intergrunbe §u bleiben gen)uBt f)at, ffoben e§> hetoixtt, ha'^ bieje 'S&afjiljeit

bei bieten lange ^ext gebraud)t t)at, um burd)§ubringen. ©ngtanb i[t ha^

äRittetbing §n)ifd)en einem §anbetg= unb einem (Seeröuber[taat,

3Bie bie (55e[(^id)te tef)rt, fällt beibe§ jo oft genug pfammen. ©eine ^iege

finb, tüenn t§> nur irgenb ging, .^anbeBfriege getüefen, b. f). foldje, ai§> bereu

Ergebnis ein tt)irtfd)aftlid)er SSorteil l^erauSfpringen follte. ®urd) 9tteber-

!äm|)fung ber gegnerifd)en glotten I)at e§> feine ©eel^enfd)aft gu erhalten ge-

mußt, burd) $8er:^e^ung feiner EJJeinung nac^ gu mäd)tiger geftlanb§möd)te

gegeneinanber bie (Sid)erl)eit, bie it)m burd) feinen ^nfeln)of)nfi| gegeben mar,

nod) §u erl)öt)en berftanben. @ef)en mir bie @efd)id)te ©nglanbg feit ben Sagen

ber S^önigin fölifabetl) burd), fo f^jringen un§ bie Belege ol^ne meitereg in bie

Singen; aber mir fönnen !^ier auf fie nid)t nöl^er einget)en. ^ux bie I)eutige

Sage unb Slu§be:^nung be§ britifdjen SBeltreid)§ mollen mir §u überbliden ber^

fud^en. S3etrad)ten mir gu biefem ^rveä einmal bie ©efamtlage be§ geft=

lanbeg unb ber (Staaten auf ber ©rbe. Wlan erfennt leid)t, ba^ bie be-

mo^nte @rbe au§ §mei großen ®ru|3^en befielet: einem gmeimal burd}brod)enen,

breiten, nad) (Bühen gu offenen Sanbring ^früa, (&nxopa, Elften, ?tttftta-

Um, ber bag ^nbifdje SSeltmeer umlagert, — unb ber fel^r biet Heineren,

langgeftredten Sonbmaffe 2lmeri!a§, bie ba§ 2ftlantifd)e bom ©ro^en Sßelt^

meer trennt.

©el)en mir nun mieber bon ber Satfadje au§, ha^ bie gro^e Sanbmaffe

um ha^ Snbifdje SSeltmeer mie ber ©i| ber !riegfüf)renben Wää)te überl^aupt

fo im befonberen bie ©runblage ber englifd)en ä)iad)tftellung ift*), fomeit biefc

auf bem ^eftlanbe i:^ren ©i^ ^at, fo mollen mir biefen geftlanb^ring I)in=

fidjtlid) feiner |)olitifd)en 2lufteilung nä:^er in^ 2Iuge faffen. SBir l^aben l)ier

mieber ein befonberS gemaltig entmidelteg SJlittelftüd (£uro|3a=91fien unb §mei

loder baran fi^enbe glügel im ©übmeften unb ©üboften. ®ag gange ^erngebiet

(£uro^a=51fien§ umfaßt bo§ S^^uffifd^e dieid) in ununterbrodjener ^läd)e. 3:ro|

biefer unge^^euren siu^bel^nung unb feiner gemaltigen 9Jlenfd)enmenge fönnen

mir bod), mie un§ ber ihieg leiert, aud) Slu^anb gurgeit unter bie eng=

*) 9^o(f) bem 2tuggange be§ ©iebenjätirigen triegeg, ber (Snglanb ben gefomten norb-

OTneri!anifd)en Erbteil gur 33erfügung ftellte, tvax bn§ gan§ onber§. Ölbcr jd)on ber Stbfall ber

Union 1776 t)at bie SSorl)errid}aft (Snglonbä bort bermd)tet unb e§ bor bie S)urd)fül)rung

feiner §errjd)aft§^Iäne auf bie ?XUe SBelt jurücfgetDorfen, luenn eS aud) Kto):)! fd)tDerIid) für

alte 3eiten feine Slbfid^ten auf bie Union eingcforgt {)at.
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It[c!)en S5unbe§geno[fenftaaten reci)nen unb bal)er l^ier unter bem Dber=

titel „föngli[cf)e§ SBeltreid)" bie Stellung 9^u^Ianb§ furj feftlegen.

SRu^Ianb umfaßt al\o hen etma§ nadj S^Jorben üerfd)obenen ?]ZitteIteiI

©uro^a=5l]ienö. ©ein [djnelleg SSad)§tum feit ber 2Jiitte beg 16. 3a^)i^^^i^^ert§

dorn oberen SSoIgagebiet ]f)er, begünftigt burcE) bie tüeiten, [djiDad) getrellten

^Iäd}en feinet ^obcn§, f)at überall bort §alt gemad)t, wo §u fräftiger 2ßiber=

ftanb fid} il)m entgegenftellte. 2)a§ [inb ftarte Staaten im äBe[ten unb «Sübtoeften

genjejen (ßuro^a, fönglanb) unb ebenfo im Dften unb ©üboften (®f)ina, Sa:pan),

im Bixoen bie gemaltigen ^inberniffe ber gentralafiatifdien ©ebirggtoelt, f)inter

it)nen in ^nbien luieberum ©nglanb. ©o ijat 9?u§Ianb bi^ber nirgenbg t)a§> ei§=

freie offene SSeltmeer erreidjt, aber bie Sßudjt feiner fd}nenmad)fenben S5oIf§maffe

ftrebt nad) il)m ^in. (S§ ift baf)er natürüd) ruffifd)e ^^olitif, toie ein S3är im

^tüinger bie ©renken gegen bie ©taaten abjutaften, bie e§ öom offenen 3SeItmeer

trennen, um an ber ©teile be§ geringften $ßiberftanbe§ ben ®urd)brud) gu tier=

fud)en. S)a^ (Snglanb biefen '2)urd)brud), folange e§ iami, nie geftatten fönne,

follte eigentlid) ruffifd)e?- Slügemeintüiffen fein, gumal nadibem e§ in Cftafien

feinen ja^anifd)en ©ölbner üeranla^t I)at, bie ^^forten §ur eisfreien ©ee, bie fid)

Sfht^Ianb bort erworben lf)atte, tt^ieber §u fd)Iie|en. S)ie 9InnaI)me ber unbe^^

bingten Unöerföf)nlid)feit ruffifd)er unb englifdjer 2iu§be:^nung§pläne ift bielleidjt

ber größte ^rrtum geiuefen, ber bei un§ in 2)eutfd)Ianb bor bem striege um=

ging.*) Se|t jebenfalB, ha alle anberen Zugänge gum SSeltmeer befetjt finb,

9[Ranbfd)urei, ©übperfien, 9^orn)egen, ift bie einzige ben 9^uffen üon (^nglanb

fd)einbar offengehaltene ©teile !)inter ben gufammengebrod)enen 3entrülmäd)ten

unb ber Surfet für Ü^u^Ianb §u fud)en getoefen, aber aud) im galle beg ©iegeg

I)ätte englifd)e ^oliti! ha§> üöllige förreidjen be§ SBeltmeereö nid)t gugelaffen.

SBie bie Sage für S^ullanb ftef)t, möge eine Heine ©fi§§e un^ beranfd)aulid)en.

9^eid)e beftel)en nid)t aHein au§ ^täd)en, nod^ n)efentüd)er finb bie

9Jienfd)en, bie fie bemoljnen.

§ier [teilt fid) bie <Baii)t fo für ^Ru^lanb:

Mußlanb (Union)

(Englanb i mit 170 3mi einer allerbingg feljr 1

3opan
auf ben ^nfeln nur fdjneü gunefjmenben 93eööl!erung, 1 etioa 70 9Jiin.

42 SJJill. J bereu S)i(f)te nad) Dften gu fe^r V

^auptlanb beg 9BeIt= —^ V^ geling ift. y ^^
bag §auptlanb

reid)g burd) bie ©ee gefd)ü^t. y^ ^>c^gebirg§fd)ranfe. ^ ^"'^^^ ^'^ ®'' ö'^^^"^^-

(Europa
.

(rf)ina

ettua 300 mUl, in eine größere üttbictt 300—370 9J«U., infolge langer

3a^l aufeinanber eiferfüd)tiger ettoa 316 SKilL, baöon gremb:^errfd)af t unb innerer

©taaten gerflJlittert. ettüaV*9Jltn.f)errfd)en= kämpfe gefd)träd)t.

ber SSriten.

3lbb. 2.

*) ign le^ter Sinie finb fie aud} gciuiB „unöerfö^nüd)". Söenn ÜDUttcIcuropa al^ felbftönbige

2JZa(^t öerfd}>üönbe, tüürbe fid; ber Sranb balb scigcn. @nglanb§ unmittelbarfte^ Scben^intereffe

tüäxe bei einem 33unbe 5ran!reid)*3iuf5lanb über ein niebergebrodjencig 2)eutfd)Ianb f)in ge»=

fä:^rbet. SRu^Ianb tuürbe felbft all §crr über Äonftantino^iel unb ^openl)agen nod) (Jnglanb

alä geinb öor feinen ©eel)äfen fe'^en.
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SSergIeidE)t man bie S5er:^ältni[fe auf biejet ©üa^e, [o fd)emett bie geringften

äöiberftanbSgebtete bei &}ma unb ©uro^a §u liegen, [oireit ni(i)t bie §interf|)ieler

©nglonb unb ^a^on öon i^ren ge[i(i)erten ^nfelburgen aug in bie 5ßer{)ältnij[e

eingreifen, aber infofem beftef)t ein großer Unterfdjieb, ha^ ©l^ina für bie

§au^tfi|e be§ 9?uffentumg nod) immer!)in fe:^r entlegen ift, unb ^apan in

^orea eine geftlanbgftellung genjonnen f)at, bie ber beabfiditigten englifc!)en in

Belgien burd)au§ entf|)ric£)t. ©runb genug für 9^uBIanb, fid) aul ben ofiatifd)en

Söirrniffen gur^eit ettt)a§ gurüdgugie^en unb feine ^auptfäd)Iic^e 2Ingriffg!raft

nad) (Suro|3a §u tüerfen.

tefjren tt)ir §ur ^arftellung beg britifd)en äöeltreid)e§ unb feiner |)oIitif^en

©tellung gurüd, bel^alten föir aber im ©inne, bo§ e§ ßnglanb gurgeit ge^

lungen ift, ha§> S^emlanb (Suro^a = Stfien§, aftu^Ianb, in feinen ^ienft gu

jmingen.

gür (Snglanb liegen bie ®inge ettva mä) biefem ©djema:

Britifd^sIRorbamcrifo
(Sonaba)

etwa 7—8 SHill. $ßoI!ä»

geno[fen.

Union
befte^enbe ©^racE)^

gemeinf(f)aft

s>

:&•

^

Sübofrifa
1—2 äJiill. SSeifee,

batunter unt)er[öt)nte Touren.

Kufelanb
170 mm. ufttj.

3apon

(Europa
300 31KÜI. uftü. (C^tna

ünbtcn
etwa 316 äRill. u[tt)., tüidittgfteS engU[cf)e§ 9{ug=

beutungSgebiet, Don ^Rufelonb butd) gro^e ®ebirg§=

fci)ran!en getrennt, Dom SSe[i|Ianb felb[t burcE)

©uropo, Sßorberaften unb roeite ©eeiüege.

§eer etföa 200 t, baüon V* ©ttglänbcr.

Wuftralien
-imm. SSoüggenoffen

mb. 3.

SBir erfel^en aug Wh. 3, bofe ha§> ©tammlanb he§> britifd)en ^nfelreid)§,

ßnglanb felbft, ber (Si| ber poütifdjen £raft, öerpltni^mä^ig Hein unb boIBarm

ift. S)ie Sanbmaffen, bie e§ bel)errfd)t, finb §n)ar öon gett)altiger ©rö^e, aber

nad) tüie öor burd) tceite Söafferflädjen boneinanber getrennt. SSenn e§ auä) im
©d)u| feiner ^nfellage feit ^al^rl^unberten lebt, fo !ann eg boc^ ben ^ufammenl^ang
mit feinen Stod)terIönbern unb untern^orfenen Gebieten nur über ©ee aufrecht

erfjalten. 3ii^ ©id)erung biefe§ 3ufammen:^ang§ I)at e§> feine f^Iotte gu jener

©tär!e aufgebaut, bon ber e§ I)offen fonnte, fie tüerbe feinblidje Sb:ieg§fd)iffe

an tt)ir!famen Unternef)mungen gegen ben ^eftanb unb 3ufammenI)ong feinet

9f{ei(^§ bauemb fd)ü|en. ^ag !ann man bom engüfd)en ©tanb|)un!t boll ber-
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ftel^en, aber eine berartige glotte ift bamit für die anberen Golfer gur tt)ran=

m[(f)en ß^^^S^o'^t be§ freien Sßeltmeereg getrorben. äRog bo§ in g-riebeng«

gelten nic^t fo Bemer!6ar fein, unb I)a&en bie (Snglänber felbft barauf äöert

gelegt, folange e§ il^rer 9Jla(i)tftenung ni(i)t abtröglicE) gu fein fd)ien, ben 9In=

f(f)ein ber SUiacfit §u bertjüllen, borf)anben ift biefe 2;t)rannei immer gett?efen.

@ie ift eg in biefem Stugenblid erft red)t, unb e§ gebrandet fie fd)onnng§Io§.

2)ie ©efd)id)te beg englifd)en $ßolB allein im 19. ^aljrl^unbert ift ja eine ^ette

bon £oIoniaI!riegen unb anberen tlnternel)mungen, bie o^m jebe äSürbigung

nid^t*englifd)en 2J?enfd)entum§ §ur (£r^öf)ung ber englifd)en 9Jiad)t unb §anbeB=

ftellung gefüf)rt tüorben finb. ®ie ungel)euren S!often ber üerfud)ten ^eIt!on=

trolle !ann ha§ nur burd) Unterbrüden unb 2Iugfaugen großer unterrt)orfener

SSoIBmaffen gett)innen. ®ie geinaltigfte nac^ 9}?enfd)enmenge unb ben)oi)nter

gläd)e, (Suro|)a bollfommen gleid)n)ertig, ift ^^ti^ie"*)-

9tber gn)ifd)en ^nbien unb ©nglanb liegt ha^ SJJeer, ein h)eiterer öJrunb, e§

§u be!)errfd)en. ©od) aud) (Suro^jo unb ^orberafien liegen bagmifdjen. 5Dag ift

bie gro^e ßittoftgfrage ©nglanbS. ©c^on bie euro^äifd)en 9fteid)e finb für ben

3ufammenfd)Iu^ ®nglanb=^nbien anwerft :^inberüd), menn man aud) je|t lieber

erlebt f)at, ha'^ e§> no(^ immer ^glanb gelingen fann, fie gegen if)r eigene^

SBof)l untereinanber §u berl)e|en. ®arf nun aber nod) bagu ^orberafien, alfo

:|3olitifc^ gef^rod)en, bie 2:ür!ei, burd) euro|jäifd)e§ ®elb unb Drganifationg=

talent fo erftarfen, ha^ für ©nglanb ber 2Beg nad) ^nbien in ber 9(rt gefperrt

merben !ann, tuie xfyi bie mo^ammebanifdjen 9^eid)e be§ äRittelalterg beni

Slbenblanbe gegenüber gefpent l)aben? ©in ©nglänber üjirb barauf fid)er mit

„nein" antn^orten. ©o ^at benn (Snglanb fd)on gu 9'?a|)oleon§ Reiten bie fran=

göfifd)en ^läne auf ^gt)|)ten burd) ben ©eefieg bon SIboufir gu galle gebrad)t,

unb il^re SBieberaufnaljme unter Napoleon III. unb feiner SfJadjfolgerin, ber

3. 9^e^ubü!, bie burd) ben (Sue§burd)ftid) 1869 ftar! unb gefäl)rüd) geworben

traren, erft burd) gefd)äftlid)e ^J^a^na^men, bie burd) ben S^ieberbrud) gran!^

reid)g 1870 erleidjtert tt)orben finb, bann burd) ben Überfall bon Sllejanbria,

1882, gerftört. ^e^t brol)t bom ®eutfd)en 9fteid)e unb Ofterreid)=llngarn äf)nüd)e

@efal)r. ©ie fd)eint nur burd) 9^ieber!äm|3fen be§ ßinbringling§ in ben fidjeren

SSeg Sonbon^23agbab=S3ombat) befeitigt werben gu !önnen.

3(ber bie Kontrolle über biefen £anbäufammenl)ang, über ^gt)pten l)in unb

einen §toeiten immer widjtiger werbenben burd) Slfrifa 9^orb = @üb {^ap^

^airo=S3al)n) ift nur bie eine (Seite be§ engüfd)=beutfd)en £onfli!t§, bie anbere

liegt in ber 33eftreitung ber englifd)en Meinl)errfd)aft §ur 6ee burd) bie l)eran=

gen)ad)fene beutfd)e glotte. ©an§ befriebigt würbe bal)er (Snglanb erft fein,

wenn e§ einerfeitg hen ©taaten!om|3lej bon euro;)a fo in feine 21bpngig!eit

gebrad)t ptte, wie eg je|t ^nbien f)ält, unb anbererfeitg, ha§^ berftel^t fid) \a

bon felbft, bie beutfd)e flotte in bie 2;iefe ber (5ee berfenft ptte. 51ber felbft

wenn biefe beiben Slufgaben erreid)t wären, bliebe nod) mel)r gu erlebigen übrig.

ß§ bleibt nod) ber fleißige unb begabte ?lu§lanbbeutfd)e, unb e§> bleiben bie

^Bereinigten Staaten bon 2tmerifa aU mad)tboHe§, |)olitifd)eg Öiebilbe au|er!^alb

") (5uro)3a immer o^^ne (Sngknb unb 9fiu^Ianb gererf)net.
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beg ö[lli(i)en ^ontmentdringeg. S)er S^am^f gegen ben beut[d)en S^auf=

mann unb gegen ha§ beutfcf)e ^a|}ital, ben ©nglanb überall mit ben f(i)äxf[ten

3J?itteIn eröffnet lijat, unb bie eigentümli(i)e :poIitifc!)e (Stellung, bie eg §ur Union

einnimmt, — t)ierüber fpäter, — mirb barauS berftänblid). gaffen wir §u*

fammen, fo fel)en tvix, ha^ ber ^lan ber engUfci)en SBeIt!)errfc^aft in

erfter Sinie auf feine 3^i"9^ß^^i*i)Qft sur (See unb ber Unter=

inerfung ber Sanbmaffe ber Sitten SSelt hexutjt, mälirenb feine mut=

mafelic^en Slufgaben in ber S^^euen SBelt eine befonbere, prgeit no(^

gurüdgufteHenbe Söfung erforbern. ^n ber Sitten SSelt ift e§ it)m

in biefem SBeltfriege gelungen, feinen ftärfften Sßettbemerber,

®eutfd^Ianb, mit ben nöd^ft ftarfen, 9f?uBlanb=gran!reic£), berart §u

oerfeinben, ha'^ feiner 9f?ed)nung nad) bie (Scf)n)öd)ung aller l^inber*

I Mitteleuropa,

Bulgarien u. Türkei

Fewcfesland

Irland

2tbb. 4. ©OS !D3ad)Stum oon itRitteleuropa toä^renb bcs Krieges öurd^ Sefc^ung
unb 3utrttt »on Sunbcsgcnojfcn.

®ie ftarfe Sinic gibt bie e'^emaligeu ©tenjen be§ 2)euti(i)en 9leid)e§ unb £)fterrei(i)=Ungarn§ an.

-%Q.^ tt)ei^ ge'^dtene ©ebiet au^erf)alb umfaßt bie im Stiege eroberte glädje unb bie beiben ju

ben 3entJ^ßIiwäc^ten al§ Sunbeggenoffen getretenen ©toaten 93ulgarien unb 2;ürlei.

©taub grü^io^r 1916.
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It^en Seonttnentalftaaten gro^ genug fein njirb, um tro^ ber un-

gel^euren Spe[en für ba§ ©efamtgefdiäft nod) ein loI)nenbe§ (Snbe

^offen §u fönnen.

©0 tritt beim Überblicf über ha§> ©ange hod-) ber ©egenfa| ^ngtanb-

®eutfc!)Ianb überiüältigenb I)eröor, unb alle anberen ©egenfä|e rüden in bie

gleite Sinie, berbienen alfo if)re ^efpredjung am befonberen Orte, ^mmer^in

ift ber ©egenfa| ruffifd^eS 3entrananb—euro^äif^-afiatifd)e örens-

länber bei meitem ber §tt)eitmid)tige. CSrft bann folgen fragen me: fran=

.göfifd)-beutfd)er ©renjauggleid}, ßufunft S3elgien§, Ofterreid) unb

Italien, Ungarn unb Sf^umänien, SSulgarien unb Serbien ufm. (Sie

alle, fo tr)id)tig ben beteiligten Staaten bie§ unb ha§ aud) aB trieg^giel bor-

fd)tt)eben mag, ge^en in ber großen g-rage unter: englifdje SBeItI)errfd)aft

mit 5.^erarmung unb geiftiger SSeröbung ber englifdjen S5euteüöl!er

(nad) bem $ßorbiIb bon ^^ortugal, tgtjpten, ^nbien) ober greif)eit ber ^nU
midlung unter Sßeiterau§bilbung be§ @leid)bered)tigung§geban!en0,

mie fie ha§> Seutfc^e 3f?eid) feit feiner 35egrünbung unter 58i§mard§ f^ü^*

rung begonnen unb unter feinem ie|igen ^aifer über ein S8iertelial}rl)unbert

meiter au^gubauen oerfudjt t)at.

3Iuf ber einen Seite ftet)en bie Sänber be§ 58ier6uttbe§, ®eutfd)Ianb,

.£)fterreid)=Ungarn, ^Bulgarien, S;ür!ei unb im allgemeinen bie beften unb

öorurteil^freieften tö|)fe in ben neutralen Säubern, auf ber anberen Seite ber

ISierberbanb unter bem ^rnange ber bon ©nglanb burd)gcfe^ten 35er|)fli(^tung

gemeinfamen grieben§fd)Iuffe§, bie 9Kad)t beg englifdjen iTapitafö unb ber bon

©nglanb burd) ha§ 9^ad}ric^tentüefen beeinflußten breiten öffentli^en SJ^einung

im 9Iu§Ianb, bielfad) aud) im neutralen.

92unmet)r mürbe e§> barauf anfommen, alle biefe Strafte unb il)re öctlid)e

ißerteilung in Europa unb fonft auf ber förbe ing Stuge gu foffen.

IV.

®ie S5ernid)tung 5Deutfd)Ianbg aU unabf)ängiger, politifdjer, melt=

tüirtfd)aftlid)er madjt ift (5nglanb§ ßiel. Sie ift e§ fd)on in ^rieben§=

,§eiten gemefen, unb man fann mof)I oI)ne SBieberfl^rud) gu finben bef)au|jten,

ha% toenn bie (Jrbroffelung ^eutfd)Ianb^3 burd) fricblid^e Müei ber (Sin=

!reifung§:poüti! Gbuarbg VII. gu erreid)en gemefen märe, (Snglanb biefe gorm

bie 2trbeit p erlebigen bei meitem afö billiger borgegogen I)aben mürbe. ©§

^at mot)I aud) ben Gmglänbem giemüd) fem gelegen, an bie D^otiuenbigfeit

eines eigenen i^iegeS für bie Sf^ieber^mingung ^eutfd)Ianb§ gu glauben, "^a^u

finb fie in ber ^Beurteilung großer militärifd)er ^inge ju menig crfal)ren unb

i)aben ba§ Übergemid)t ber poIitifd)en unb n)irtfd)aftlid)en i»träftc auf feiten

be§ $ßierberbanbe§ für biel gu groß gel)alten; in S^^en auSgebrüdt, erfd)eint

e§> ja aud) gan§ gemaltig. S8ergleid)en mir §. 35. bie g-Iäd)en ber 58erbünbeten

unb ber 3entralmäd)te:
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Sanbflä(f)e au^er ^olaxgebiete 133 3?linionen qkm*)
(gnglanb unb ^erbünbete 64 „ „

SSierbunb. . . . nocE) nic^t 6 „ „

bog ifex'^t: ©nglanb unb feine S3unbe^geno[fen !)aben faft genau bie §älfte ber

betpolinbaren ®rbe gu if)rer ^ßerfügung, faft ha§ llfad)e beg ^ierbunbe^.

Russisches Weifreich

I + Englisches Weltreich

Sonstige Feinde

I I Freie Staaten und deren Kolonien; darin Gebiete größerer WiderstandskraFt:

China, Europa, Ver. Staaten, Romanisches Amerika.

Die ßage am 1. 2luguU 1914.

t- X-

^

C

1 1 1 1 1

-
1 1 1 1 1

1 1 1—,

Slbb. 5.

I r

(So fe{)en mir, bafe in jebem ^alle bie ÜbermacEjt eine fdjeinbar ungef)eure

ift unb erft re(i)t übexttJältigenb tpirb, ftienn man bie ^errfc^aft §ur ©ee babei

*) S)ieje, irie bie folgenben S'^^^ß'^ f'"^ f^^i^ ft'^'^^ obgerunbet. ©enouere Angaben finb

überall in Tabellen unb Se:^rbüd)ern §u finben. 2lnfcf)auunggttiert befi^en aber nur foldje

üeinen abgerunbeten 3fl^)Ien.

(5§ :^anbelt fid) ferner um \o gro^e Söetröge, ba§ ber Eintritt i^tölieni unb ^Bulgarien?

in ben tant^f in ben ^a^enluerten !aum ctiroS änbert.
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TTod) in SSetrac^t §tef)t. 58efonber§ ein ungefcf)ulter 3ßitung§Ie[er, jagen trir ein

9'?eut)or!er ^{)ilifter, n)irb e^ ni(f)t begreifen fönnen, tüarum (änglanb unb

feine S^erbünbeten fo große Sangmut üben, ^it bodi iia§> 58erpltni§ aucf) oi)nc

3urecf)nung be§ SSeltmeerS mie 1 : 11 ober al^ lüenn 5. 33. in ^eutfd}Ianb

^annoüer nnb £Ibenburg gegen bag übrige 9fteid) Ärieg führen sollten.

3(ber felbft timin jemanb nad)benflicf) genug n?äre, nidit in hen Sänbern,

fonbern in ben DJknfc^en bie Präger ber ^olitifdjen ©etnalt gu feigen, finbet er

ein äf)nUdie§ ^Jü^üerl^ältni^ §u Ungunften ber 36^ti^Q^i^äd)te, mie nadifolgenbe

Überfid}t geigt.

öefamtbebölferung ber Grbe ungefähr 1700 93üUionen

©nglanb unb bie S3erbünbeten „ 850 „

i^ierbunb 150 „

2^er 55ierbunb üerfügt alfo über nid)t oiel me^r atö Ve ber älknfd)enmaffen

be§ englifd)en S^erbanbe^.

Qa, wem and) bie ä)?enfd)en, unter benen ja ©reife, ^yrauen unb Äinber

bie 9JJet)r§abI au§mad)en, nidjt §ur ^Beurteilung au§reid)en, ber finbet felbft in

ben militärifd)en 9tngaben bor bem Kriege fein i^inbemig, eine fet)r bebeutenbe

Überlegenl^eit auf feiten be§ englifd)en ^unbes §u fef)en, frcilid) fo groß irie

bie obige ift fie fdion nid}t mef)r*).

Se:^rt hann 5{nfang unb S^erlauf be^ Striegel, hen SSert foldier ftatiftifdien

2{ngaben nidit ju überfdiä^en, fo tonnte mon auf ber ©egenfeite bodi immer

nod) folgenbe S^edmung aufmad)en: „Unfere Überlegenl}eit on oerroertbarem

9JknfdienmateriaI ift unbeftreitbar, ma§ uns nur gefel)lt l}at, ift forgfältige ^^or=

bereitung, '2d)neIIigfeit unb 3ufanxmenf)ang in ben (fntfd)lüffen, (Srfat)rung.

3e länger ber Ärieg bauert, um fo me!)r n^irb bie anfangt fo oorgüglid)

funftionierenbe DJJifttärmafdiine be» geinbes abgenu^t nierben, mogegen bei

un^ neue 9Jiaffen!^eere auy ber Grbe madifen."

3lun 't)at fidi freilid) mieberum gegeigt, ha^ jene 2Ibnu|ung ober gar (är=

fd)öpfung bodi längft nidit in bem örabe fortfdireiten miü, ber für bie englifdie

9ied)nung notroenbig ift, n}äl)renb jene i\liaffenf)eere fid) längft nidit fo Ieid]t

auf bie S3eine bringen laffen, ober gar f)ö^eren Ö5efec^t§röert befommen, afö

in hen engtifdien öefdiäftc^ftuben ausgeredmet fein mag. So bat man benn

feit lange in il)nen eine anberc Üiedmung gu unfern Ungunften aufgemad)t.

2)a§ ift bie 9f?ed)nung auf hen mirtfdiaftlidien ^uiammtnhxud) ber

3entralmäd}te. 2;iefe, öor allen Singen 2^eutfd)Ianb, bingen ja in if)rem

23irtfd)aftrieben auf ha§ engfte mit aller Söelt gufammen. S3efonberö 2^eutfd)=

lanb mar fid) boll bemüht, mitten im öefled)t ber SBeltmirtfdjaft gu ftej^en unb

fid) abpngig unb immer abbängiger üon biefer SSeItmirtfd)aft gu füblen.

Seutfd)Ianb baute feit langem nidjt met)r (betreibe genug, um feine 33e=

bölferung baöon §u näi^ren; (Sd)afgud)t unb ^(ad)§bau maren gurüdgebrängt,

i)alb berfd)munben. SSomit follten bie Seutfdien fidi fleiben? ^ür feine föfen^

*) Sie^e einige [tatiftifdie eingaben am Scfiluß. Xie auBcrorbentlid) t)o()c Ungleicf)'

mettigfeit ber etnäelnen &eere§mai'i'cn in 'Cerbinbung mit ber täufrfjenben ©cnauigfeit ber

ftatiftifdien eingaben {ajjen i{)re i^ertuertung an biejer Stelle lüenig 3U. 2;ocf) fei 5. 33. an bie

9iiei'enf)eere S^ußlanb^, bie 9f{iefenfIotte ©nglanbä erinncrung^roeife gebacf)t.

Sucher, ÄriegSfleograp^te 2
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gie^ereien fü!)rte e§ förg au§> ©c^tneben unb ©:pcmten ein. SSomtt [ollten bie

2)eut[cf)en fid) tüeljren? ^ür bie gruditbarfeit feiner gelber, für feine (Bpxen%-

ftoffe brad}ten if)m gal^IIofe (5d)iffe feiner flotte Salpeter au§ Gf)ile. SSie

follten bie ®eutfd)en if)ren 58oben frud)tbar erl}alten, wie i!)ren (gd)iepebarf

für ben gall eine§ Sltiegeg ergangen? ^ie niunberbollen Söaffen unb HJiafdjinen,

bie gur J^eutigen £riegfü!)rung gef)ören, bie ele!trifd)en 2(nlagen, bebürfen be§

5lupfer§; tuie follten fie erl^alten unb erneuert nierben, n)enn fein Slu^fer au§

SImerüa me!)r gugelaffen n)urbe? $I8ag nu^en gaf)rräber unb 2(uto§ of)ne Gummi-
reifen, tt)ie SSaltonpIIen I)erftel(en o!)ne ®utta^erd)a ober n)ie ele!trifd)e ^abel

oI}ne fie üor Sßoffer fd)ü|en? 9Xber Gummi unb Guttaperdja fommen au§ hen

Sro^en, amifdjen il)nen unb 3)eutfd)Ianb liegt ha§ Tleei. Unb tva§ nü|en bie

9Iuto§, wenn ha§> SSengin au§get)t? 2(ber bie großen 93kngen be§ ©rböB
quellen in ber Union unb in 9f?u^(anb? Gin fd)neller, unbermeiblid)er, toirt-

fd}aftlid)er ^ufammenbrud), fo f)at e§ mobi jebem ©nglänber gefd^ienen, mufe
bie golge fein. Unb el^e ber mirtfd)aftlid)e ^ufammenbrud) eintritt, el^e bo§

^e^Ien ber unentbebrüdjen unb in ^eutfd)Ianb nid)t gu befd)affenben 'Siol)-

;)robu!te ba§ Qe'ben §um Stoden bringt, f)at "oa^ 2(u5fe|en ber Gingönge für

beutfdje Sßaren, bie on ha§ 5(u§Ianb geliefert mürben, üielleic^t fd)on biefe

SBirfung gel)abt. 2)eutfd)(anb mu^ ja berarmen, fo red)nete man, menn eg all

feine mertootlen ^nbuftriemaren, feine o|3tifd)en 9I^:parate, 93lafd)inen, Meiber,

©d)mudfad)en unb mas e§ aud) ift, an feinen Ääufer me^r abfegen fann. ^ft

man bod) in GiTglanb gemof)nt, bie gange SSelt ofö feinen Waxtt gu betrad)ten,

unb I)at minbeftenS bi§ bal^in nur ein unboIIfommeneS ^ilb bon ber 35e=

beutung he§> fogenannten inneren 9]larfteä gef)abt.

dlnn ift natürüd) bie ©arfteüung be§ englifd)en 55ernid)tung§|)Iane§ beutfd)en

2ßoI)Iftanbe§, mie jeber anbere SlriegSpIan, nidit einmanbfrei bargulegen. ^n
großen 6tüden ift er gar nidjt einmal §ur 5(ugfüf)rung gefommen, unb fomeit

er e§ ift, finb bie tatföd)üd)en Grunblagen je|t nod) gum fel)r großen Steile

Gel)eimni§, aber bie geogra^!^ifd)en S5er:^ältniffe, tt)a§ mit if)nen 3ufammenf)ängt

unb au§ if)nen fid) ablefen lö^t, t)a§ liegt giemlid) flar gutage. ®ie geogra|)^ifd)e

§aupttatfad)e ift bie: i)eutf(^ianb ift ein bid)tbebölferte§ Sanb bon fel^r

mäßiger 9Iugbe:^nung, ha§> für feine l)od}fte:^enbe SBirtfdjoft auf bie

ungel)inberte Gin- unb 21u§fuf)r mit ber übrigen SSelt im ^^rieben

angemiefen ift. ©eine Slbf^errung erfolgt, wenn feine Saubgrenjen
überall feinblidje gemorben unb feine lüften blodiert finb.

®ie 2{ufgabe §u Sanbe mar (Badje ber SSerbünbeten, bie ^Xbfperrung pr
See bie Gnglanb§. SBie fid) bie S^erljältniffe in ben einzelnen Slbfd)nitten ge=

ftalten, mirb auf hen folgenben Seiten bargulegen fein, l^ier Ijanbelt e^ fid) nur

um ben Überbüd über ba§i Gange. 2)a ift gu fagen, ba^ bie urfprüngüd)en geinbe:

^Belgien, granfreid) im SSeften, 9f^uBlanb, (Serbien, 3Jlontenegro im

Dften, Süden aufliefen. Gerabe in ber "^älje Gnglanb^ ftel)t haS^ gragegeidien

ber fleinen, neutralen Germanenftaaten (§ollanb, ^änemarf, 9^or=

megen, (5d)meben). 2)ag §in=unb=^§er englifd^er ^olitif erflärt fid) barau§,

ha'^ eine böllige 2Ibf|3errung, ja aud) nur eine befriebigenbe, nur burd) S^nebe-

lung biefer (Staaten gu erreid)en ift. Gntfdjüe^t fid) Gnglanb aber gu il)r, bann
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3tbb. 6. ©ic QM^n im cnglt|d)cn 2lusl)ungcrungs!ricg gegen 9JtittcIeuropo.

Söei^ = SJiitteleuropa. ©rfirafficrt = ut)ptüng[icf)e S^eutrale. (ScfjtDar,^ = uri>rünglt(i)e f^einbe.

®o|3pelt jd)tafiiert = Italien, fpätet f^einb geiuorben.

a^c über neutrale Sänber an (5nglanb§ lüften öorbei; d m§ 2KitteItneer unb nacf) SSorberinbicn.

gibt cy "Oa^ öauptparabeftüc!, mit bem e§ feinen Überfall ^eutfd)Ianb§ öor bem

eigenen 5ßoI! unb bem 3tu§Ianb §ur lulturtat auffcf)mücfen möd)te, öerloren.

'^emi biefe§ f)ei^t: (S(i)u| ber üeinen Staaten gegen ha^^ croberung§=

füd)tige ^eutfrf)(anb. ^iei ber u gcbeuren 33ebeutung aber, bie für diiglanb

ber ölouben an ben SSert ber englifdien SJfadit im 5(u§Ianb f)at, n^äre bie (iTfdiütterung

feinet 3{nfel)eny burd) fold) S^orgelien äuBerft gefäljrlidi. 'i}]lan öergicidie je|t

fdion bie Söirfung ber gried)ifd)cn Ji^orgilnge, bei benen Gnglanb fid) bod) nad)

3)?öglidifeit t)inter ben Iateinifd}en 93unbeögenoffen ^u berfteden bemül)t bat. ^ic

gmeite Sude bilbet bie (5d)mei5. §inter it)r liegt Italien. Sein (Eintritt in

hen Slrieg f)at fie freilid) für bie 3entralmäd}te in it)rer SSirffamfeit fel)r be:=

fdirönft. 3u bebenfen ift freilid), bo^ ein Slrieg 5tt)ifd)en Italien unb 2;eutfd)=

lanb nid)t erflärt lüorben ift, man aber and) an hen itaUenifd)en Klüften erft

am DJcittelmeer fid) befinbet, ha^ öorläufig nod) bei Gibraltar unb (Sue§ Don

hen (Snglänbeni unter ^^erfd)(uf5 gcbalten tt)irb. ^ie§ gift and) üon ber britten

Sude, im Süboften, bod) bebürfen bie öertüidelteren C£T:fd)einungen einer

befonberen f^äteren 2)arlegung. ^ebenfalB [tet)t feft, ba^ tro^ oller S3emüf)ungen

2*
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§u Sanbe fein öölligex 9tb[cf)Iu^ ergielt lt)orben i[t. ^n S)eutj(i)Ianb njtrb ja

aud) nod) nacE) tüie bor Kaffee, Xee unb S^afao getrunfen.

Seidjter festen bie rein engli[(f)e 2Iufgabe beg Slbjc^Iuffeg ber 9f?orb[ee.

3^re n)irt[(^aftlid§e (Seite i[t f)ier für bie ^ieggbauer im allgemeinen gelungen:

§amburg§ unb S3remen§ Überfeeberfefir ru^^t feit £rieg§augbru(f) tatfädilic^

gang unb gar, unb 2tntn)er|3en i)at in beutfcE)en Rauben erft re(i)t nid)t feinen

(Seeoerfel^r lieber eröffnen fönnen. Söie meit aber bie „Verriegelung ber SiJorb-

fee" burdf) beutfd^e ®egentüir!ungen ©nglanb felber gefc^äbigt 'i)at, 'oa§> bleibt

un§ teillreife ie|t nod) berborgen; folDeit e§ erfennbar ift, gel^ört e§> and) in

einen befonberen 2tbf(i)nitt. ^mmert)in l^at ber englifdje ^lan fid}, n)enn auä)

nidjt bur(j^fü:^rbar bi§ pm legten, fo bod) entfc^ieben niirffam erliefen. Söenn

bei ©elegenl^eit ber englifd)en ^ieg^erflärung ha§: Söort gefallen ift; „®eutfer-

laub fü:^Ie fid) gegenüber @nglanb§ %at trie ein 9Wann, ber bon girei ftarfen

Ütäubem ^Iö|lid) überfallen unb in ber Stbmel^r gegen fie begriffen, :plöpd)

einen britten füt)It, ber au^ bem .t'i^terl^alt nac^ feiner ©urgel greift/' fo

tonnen toir nad) ber langen bi^i^erigen Shieg§§eit nid)t leugnen, ba^ gewaltige

(Sd)n)äd)en)irfungen unferem SSirtfd)aft§Ieben burd) ©nglanb gugefügt finb.

SBir tDären mit unferen Sanbgegnern oI)ne biefen 3ßirtfd)aftg!rieg bermutüd^

längft fertig. 2tber anbererfeitg l^at bod) gerabe ©nglanbg S3orget)en, ha^ un§

unmittelbar nid)t bor bie S^äeberlage, fonbem bor bie Vernichtung geftellt l^at, ung

bagu geätüungen, ^y^euorbnungen unb innere Verfeftigungen unfereö 3Sirtfd)aftg=

lebeng bor§uneI)men unb anpba^nen, bie ma]^rfd)einlid) berufen finb, eine

]^ö:^ere f^orm lt)irtfd)aftlidjen Seben§ erft bei un§ ung bann überl^ou^^t in ber

äßelt einzuleiten. ®a§ fann mon mol^I rut)ig fagen, fo gemi^ aud) bie näd)ften

3al)re nod) mand)e n)irtfd)aftlid)e Vebröngnig bringen merben, unb fo fel^r auä)

ba§ neue SBirtfd)aft§Ieben, um beffen 2lu§geftaltung man ringt, nod) Irrtümer

unb f^et)Igriffe erleben mirb.

greiüd) ift e§> richtig, ha'^ bon allen jenen guten 2)ingen, bie oben aufge^

§ä^It finb unb un§ bom 2Iu§Ianbe fommen, manche im f)eutigen 2)eutfd)lanb

burd)au§ nid)t befc^afft n)erben fönnen, man benfe nur an SSaummoHe.
®af)er beftel^t mo^I bie t]^eoretifd)e 9[)iöglid)!eit eine§ n)irtfc^aftlid)en Slu§-

I)ungerung§friege§. ^rattifd) aber beftel^t fie nidjt. %üi bie meiften bom Slu^Ianbe

fommenben ©toffe I)aben mir benn bod) fd)on (Srfa|mittel gefunben, bei

anberen ift eine £larlegung ber Ver!)ältniffe nidjt möglidj, bielleidjt au§ mili=

tärifd)en ©rünben, im großen aber fann man mo!)I folgenbeg fagen: Von
SD^etallen, bie in Seutfdjlanb^ Voben fe!)len, beftef)t in berarbeiteter ^orm
aufgefpeidjert ein fo großer 9^eferbefd)a^, ha^ jebe benfbare S!rieg§Iänge nid)t

an if)re @rfd)ö^fung Ijeronreidjt. Von (S^innftoffen gilt bieg meniger. ^mmerf)in

finb Vefdjrönfungen i)ier möglich unb merben fdjon fräftig teilg aug 3:euerungg:=

grünben teils aug militärifdjen ©rünben burdjgefüf)rt. ®abei lä^t fidj gerabe

bei längerer S)auer beg }i!tiegeg, loenn mir fie einmal annel^men mollen, leidjter

förfal fd)affen ai§> bei SJietallen. ®ie ©c^afl^erben fönnen befonberS im öftlidjcn

9^eulanb bergro^ert merben, ber ferne ©üboften birgt VaummoIIenftridje, ber

^ladjgbau im Vaterlanb lie^e fidj auSbeljuen. (5rft redjt fönnten mir Ijoffen,

bofe bie 5^a|j|)l^eit ber ^JJal^runggmittel, beren ^öfjepunft in ben (Sommer*
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monaten 1916 erreid)t unb überfdjrittett toerben toirb, burd) [orgfältige Pflege

beg ben ßßT^tralmädjten gur 35erfügung [tefjenben 33oben§ geI}oben tperben

fantt. SBobei tpir benn gar nid)t einmal ted}mfd)e 9}?öglid)!eiten !)eran§iel^en

tüollen, tüerat audi immerl^in haS^ S3ei|:piel be§ §efeeitrei^e§ mand)e§ l^offen Ite^e.

9Iber n?ir fönneit bod) bie beutfd)e Xtdjnil nad) einer anberen Seite l^icr

nid)t übergel^en. (Sie ift bie !f)öd)ftfte:^enbe ber SSelt, ba§ [agen aud) unjere

bitterften geinbe. S)a ift e§ benn erflärlid), h)enn auf bem öebiete ber 2;ed)ni!

fid) ber <Bp\e^ gerabegu umbrel)t. Unfere geinbe Ijoiien ben fül)lbaren Mangel

an i5einmafd)inen, an d)emifdien Stoffen, §. ^. färben unb anberen f)iermit

pfammenl^ängenben CSrjeugnifien biel ftärfer §u füf)Ien befommen, al§ fid) baö

bei un§ geigen fonnte. SBenn man bo^er bei bem I)eutigen Äriege bon einer

Äontinentalf^erre f^rid)t, freilid) nidjt eine mie bie alte mar, bom Slontinent

au§ gegen (^tglanb gerid)tct, fonbem einer englifdjen gegen bie 3ß^^trolteiIe beg

kontinent», fo ift il}re SSirfung auf bem ©efamtgebiete ber 2ed)ni! bod) im

(Sinne ber alten *dontinentalf^erre gerid)tet.

®a bon Gnglanb ber trieg alä 2Birtfd)aft§frieg gefül)rt mirb, bie SSirtfd^aft

aber ha§> gange SSoI! ergreift, fo I)at fic^ bie meitere ^^olge entmidelt, ba^ tat=

fäd)Iid) aud) ba§ gange beutfd)e ^olf nid)t nur leibenb fonbeni aud) I)anbelnb

am Kriege teilnimmt. 5)ie unbebingte %3ttüenbig!eit, iia§> tuirtfd)aftlid)e Seben im

35oterIanbe aufred)t gu erl)alten, \a me!)r, e§ ben berönberten ^uftänben entf|jred)enb

umgugeftalten, I)at e§ bewirft, ba^ fel)r erf)eblidie 9?euerfd)cinungen boifgmirt*

fd)aftlid)er 5(rt im Saufe be§ Äriegeg gutage getreten finb. 2)ie 9JMnnerarbeit

ift in fel)r großem Umfange burd) Frauenarbeit erfe^t morben, grauen

f^ielen im öffentlid)en S5er!el)r§mefen, in ben a}lunition§fabri!cn, in ben @d)uten,

bei ben 2Bo!^Itätig!eit§einrid)tungen, in ben Sdjreib^ unb 9^ed)enftuben ber

^et)örben unb ^onfen, in Sanb= unb ©artenbau eine ^olle, üon ber §mei ^al^re

üort)er aud) bie p!)antafieüoI(fte 5rauenred)tlerin fid) feinen S3egriff gemad)t f)at.

6elbftöer)"tänbiid) ift üiel 3^otarbeit babei, felbftberftänblid) gcl)t befonberg an-

fänglid) mand)eg nid)t fo, tüie man e§ möd)te, felbftüerftänblid) mirb bie ^lut

ber nad) bem F-rieben§fd)Iu^ I)eim!e^renben 9?Mnner einen getualtigcn 9ttidftau

beranlaffen. Stber bie Grfaf)rung, ha^ e§ bod) einmal fo gegangen ift, mie eg

ie^t gei)t, mirb bleiben unb bei bem 9?eubau ber fogialen ÖJefenfd)aft nad) bem

^iege bon großem öeit)id)t fein.

®ag ge^t un§ nun wofji t)ier bei bem 2öirtfd)aft^friege (gnglanb^ gegen

ung nid)t üiel an, ha§> ift eine fpätere 3i^^iti^ft^^f^^se. S)ie 2atfad)e aber, mie

ftarf bie grau im 3Sirtfd)aft§friege mobilifiert ift unb mitfämpft, burften mir

nid)t berfd)meigen. 9.1?öge oon i!)r aud) bie 3Sir!ung au^gel^en, ba^ bie 5?orIiebe

für englifd)eg 3Befen, fomeit fie einen i:^rer §auptfi^e in ben Streifen ber ge=

bilbeten fyrauen, g. S. ber Sel)rerinnen i^atte, burd) ha^ förlebniiS biefe^ 9)ät=

!ämpfenmüffen§ gegen unferen geinb ausgerottet mirb. ^ie Slitappbeit ber

£eben§mittel hat einen inneren f^elbgug gegen Suju§ unb für tt)irt=

fd)aftlid)e§ .V)au§f)alten auSgelöft. §ier ^aben mir freiüd) nod) mand)e

Erfolge öon ber ^^funft gu er:^offen. 2)a§ lebenbe (^efd)Ied)t ift bod) bieneid)t

gu laitge in hen ^at)ren eineS gemiffen ÜberfluffeS f)erangemad)fen, um fid) fo

gang einfad) an mirtfd)aft(id)e ^^iftänbe mieber gemöl)nen gu fönnen, bie bie
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§au§frau 3. 35. auf bie ©emüfe be§ :f)eimatüd)en ^obeng unb ber 3al)reg§eit

öermeift. Manä)e§> unangebra(i)te §iTi=unb*§er ber 9f?atjcf)läge unb f^orberungeu^

bie man an bie SSerlDalterinnen ber ©in§eltt)irt[d)aften, bie §au§frauen geftellt 'i)at,

i[t aud) nicf)t gerabe förberlid). Sßenn man u. a. §u SInfang be§ SltiegeS „ba§

§am[tern" faft mit [ittlid)em WlaM belegte, [0 betont man §. 33. je^t unb bod)'

n?o^I mit Sf^ec^t, bie rt)irt[d)aftlid)e 3*i^ßcf^ö^igfeit berjenigen gamilien, in benen

man jic^ beizeiten mit einem S^artoffelüorrat derfeltien f)at. Unbeftreitbar ift aud)

ein I)au§mirt[d}aftlic^er ^i^ftanb, bei bem man nur öon Sag §u Sag bie

§au§i)altung§bebürfniffe befd)afft, burd)au§ nid)t münfc^en^mert, bielmel)r ift

ha^ ©elbftl)erftenen unb 2tufbett)a{)ren öon SSorräten bie ©eele einer gefunben

3Birtfd)aft, mag e§ fid) um ein §au§ ober um ein dieidj i^anbeln. S)ie (S^efunb^^

^eit ber föingelmirtfdiaften ift aber bon größter SSebeutung; fie öerbürgt nad)

förfc^ütterungen beg nationalen §au§!^alt§ erft bie SBiebereinfe^r mirtfd)aftlid)er

©efunbljeit.

äöir Ijoben h\§> §um ßinfe^en ber je^igen S3e!äm^Dfung ber grembmörter

bom ©tat gef^rod)en unb nennen if)n je^t §au§t)altung§plan. S)a§ ift fef)r

fc^ön, nur menben fid) ©tat mie §au§l^attung§|)lan gang allein an bie ©elb=

bermaltung, je|t fef)en mir, ha^ fie allein nid)t au§reid)t unb ein mal)rer dieidß^

l)au§i)a\t, bor aOem aud^ bie Seben^mittel ber Station §u regeln unb fid)er=

aufteilen miffen mu^. ©0 f)at benn bie ^iegfüf)rung gegen ©nglanb aud) mit

ber Stredung unb (£r:^öl)ung unferer Seben^mittel fid) befaffen muffen. 9(m

dlteften bon allen 9JiaBnat)men !^ier ift bie 33rot!arte. 3^re (Srfinbung !ann

man ojt)ne Übertreibung ai§> einen ©ieg gegen (Snglanb be§eid)nen. 9lber

fie ift nur ber am beften gelungene erfte ^ßerfud) auf biefem (Gebiet ber ftaat=-

Iid)en 9(?egelung ber ©efamtberpflegung eine§ großen SSolfe«. 3{nbere§, bie

9f?egelung ber gleifd)frage, ber SOIiId)frage, be§ gettüerbraud)^, f)at fid) länger

auf bem ©ebiete be§ 3Serfud)§ bemegt, Söfungen f)aben fic^ aber aud) l^ier

finben laffen unb merben auc^ für f^jötere Reiten beg griebeng it)ren Söert

bet)alten. daneben f)at e§ ber ©taat*) in bie §anb genommen, nad) Itöften au§

bem neutralen 5lu§Ianb ben 35eftanb unferer 3Sol!gnaf)rung§mitteI auf ber §öf)e

5U f)alten. Söer bie SSorgänge in 9f?umänien im Januar 1916 berfolgt 'i)at, tann

in bem S^am:pf beutfd)er unb britifd)er (Sinfäufe bortigen ©etreibeg unmittelbar

ein ©tüd be§ Sßirtfd)aft§triege§ fet)en.

2)ritten§ ift bie 91nbaufläd)e, bie mi§ §ur 35erfügung fteljt, fo ^flegfam

mie möglid) bef)anbelt morben.

^n früheren biegen l)at eg fid) öfter gegeigt, ha'^ 'Oa§' ftarfe ^erangiel^en

ber männlid^en Sanbbeöölferung gum §eere§bienft auf bie 33ebauung ber 9lder=

fläd)en unb im meiteren bann auf bie ©rnte in unf)eiIboner SSeife gemiri't I)at.

5)ie Ü^uffen I}aben bei ii)rem (Einfall in Dftpreu^en mie bei iljrem Sf^üdäuge au^

i:^rem eigenen et)emaligen Sanbe aud) bieSmal bie 3Semid)tung ber (£rnte aU

*) SBir gelten a\i\ bie ftaatäre^tüdjen f^ormen, in betten biefe unb anbete Unternef)mungen

fid) bcmegt !)oben, nid)t ein. gür ben ®eograpf)en i[t e§ ja gleid)gülttg, ob ba§ Sieic^ ober ber

Staat ober ba§ Dberfommanbo ober bie 9ieid)§getreibegefel[f(f)aft uif. bie 'i>lugfüt)rer einer ber

neuen einrid)tungen finb; für it)n ift nur bo§ 2tuggefü^rte öon 3Bert unb beffen $ßerbinblid)feit

auf bie n^eite gläd)e.
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ein§ tf)rer Biele angefel)en. Sei erfte 58d!an!Tieg unh ebenfo ber britte jinb im

§erb[t au§gebroc()en nad) befdiaffter Gritte unb mit ber 2Ibfid)t ber S^ngreifer,

ben Sltieg bi§ gur näd)ften 5Inbauperiobe tüomöglid) bceiibet gu Ijaben. (SoId)e

er|d)einungeTt tüeifen barauf I}in, tvmn e§ nid}t aud) fonft llar gutage läge, bafe

bie neue ^eftellung für ha§> Surd)f)alten überaus miditig ift. ^an I)at baf)er

bei uns, [omeit e§> irgeub ging, bie Ianbtt)irt|d}aftlid)e 58eüöl!eruug imftanbe ^u

erhalten üerjud)t, bie üor^anbeue Sldeibauflndie nidjt §u üerringern. ^müd-

ftellung öon nod) 3^ien[tpilid)tigen, Beurlaubungen, Grleid)terungen §ur S3e=

)d)affung oon Saatgut, S3erüdjid)tigimg ber Saubbaubebürfniffe im 9^emonte=

mejen finb I)ier §u nennen. 5(uBerbem fommt bie gro^e ßal)! ber Kriegsgefangenen

für bie Söfung ber 2Iufgabe fe!)r ftar! §u §ilfe, befonberS bie ber ruffifd}en.

2)ie Seute ftammen ja naturgemäß übermiegenb au§ ber 2anbmirtfd)aft. Sßenn

fie aus örünben ber S^einadjung üielfad) nur im ©roBbetriebc nu^bringenb t)aben

üermertet merben tonnen, \o ift man aud) bamit umgegangen, S5erfud)e gu madjen,

gerabe für biefen S^ed bäuerlidje Betriebe genoffenfd)aftIid) §u üereinigen.

man t)at fid) aber mit ber ert)altung ber 2Inbaufläd)e nid)t genug fein

laffen, man l^at fd)on je|t berfud)t fie gu üergrößern. Borläufig oietleidjt

mef)r einen ergiel^erifdien äöert lf)aben bie Beftrebungen gel)abt, bie ftäbtifd)e Be-

öölferung gu ftärterem ©emüfebau §u beranlaffen unb fo ber Bobenbearbeitung

mieber äu§ufü{)ren, ber fie burd) bie föntmidlung ber legten Saf)räel}nte Ijäufig fet)r

gegen eigenen Sßunfd) unb eigenes äBoI)Ibet)agen entfrembet morben ift. ^mmer-

t)in t)at bod) mot)I beginncnber 9ieid)tum an t)eimifd)en ©emüfen üielfad) gerabe

in befd)eibeneren »Greifen mandier 9^ot bereits gefteuert. Bon größerer unmittel-

barer Bebeutung ift aber ber Kampf gegen baS Unlanb getüefen. ©S läßt fic^

je^t nod) nid)t überfet)en, mie groß bie %iMjen finb, bie burc^ bie Slrbeit, be=

fonberS ruffifc^er (befangener, im §abellänbifd)en Sud), in ^lannoüer, in £ber*

bat)ern fd)on ie|t gemonnen finb unb miebiel nod) in grud)tlanb mirb »er-

manbelt lüerben tonnen. SSir mürben in ^riebenSgeiten meber bie Soften auf=

gebrad)t nod) ^mioe für biefe 5lrbeit gefunben :^aben.

Sie 9Irt ber Urbarmadjung, eS Ijanbelt fid) befonberS um ©ntmäfferung üon

Wooun, mit il)ren ted)nifd)en (£in§ell)eiten get)ört nidjt l)ierl)er. ^f^ur einS ^at

neben ber Söfung ber 5{rbeiterfrage !riegSgeograpl)ifd)e Bebeutung, eS ift bie

Berforgung beS BobenS mit mineralifd)en ^$fIanäennäl)rftoffen.

§anbelt eS fid) t)ierbei ber §auptfad)e nad^ um Kali unb Stidftoff, fo ift bie

geograp^ifc^e Satfadje bead)tenSmert, baß Seutfd)lanb in feinen großen Kali=

falglagern öftlic^ unb nörblid) bom ^argranb eine faft unerfd)öpflid}c unb bem

2luSlanb nid)t gugänglid)e Duelle für Kali befi^t, mäl^renb ein gmeiteS großes

Kalilager im Cberelfaß borläufig nod) feiner mirtfd)aftlid)en Grfdiließung ent-

gegenl)arrt; febenfallS fidjert biefer Befi| unfern Bobenbau nad) einer beftimmten

fe^r mid)tigen 9iid}tung I)in, mäl)renb im feinbüd)en SluSlanb el)er @d)mierigteiten

fid) ermarten laffen; benn überall fonft I)at man biSl)er nur geringe 9Jfengen leid)t

auffdjüeßbaren KalifalgeS gefunben. 91ud) für bie Stellung unferer diemifd)en

Snbuftrie ift biefe Überlegenl)eit SeutfdjIanbS in ber Kalifrage bon SÖiditigfeit.

SlnberS ftel)t eS mit bem ©tidftoff. ©inb aud) bie 9Jborböben neben

i!^rem faft böüigen Kalimangel fel)r ftidftoffreid), fo entbei^ren il)n bod) anbere



24 3"^^ ®infüf)rung

tueitöerbreitete $8obenorten, (Sattb^ unb Sel^mböben, \taxt, befi|en ifju nur in

ben t)ertt)e[enben organifc^en Beimengungen — aI[o nur iüenn e§ [id) um alten

Äulturboben i)anbelt — unb erjdiöljfen ficf), n^enn fie xtjn be[i|en, bei ftarfer

^nanfprudjnaljme, rec^t IeicE)t. 3[Rineralijd}er ©tidfloff, ber ia aud) in ber

(3^rengftofff)er[teIIung gerabegu bie §au|3t[ad)e i[t, fef)It nun anbererfeitg in

®eutfrf)ianb [o gut mie böllig. Unsere gen)altige (5infuf)r bon (Sl^ilefal^eter

]f)ängt ja bamit §u[ammen. ©ie ^örte natürlid) mit bem %a%e ber englifd)en

S^rieg^erflärung auf. SJlan mollte bamal§ öon einigen in ®enua äurüdgel)altenen

(3d)iff§Iabungen föt)ile[al|)eter m\\en. ^§> ift eine ber ö)tan§Ieiftungen un[erer

d}emi|d)en ^nbuftrie gen)e[en, bie [d)on bor^anbenen 9(nfö|e §ur 33ilbung bon

Suft[al^eter jdjnell auf jene überttjöltigenbe §ö!)e ^u bringen, bie ung nad)

Uienigen 3J?onaten in ben ©taub ge[e|t l^at, bie SSerforgung ®eut[d)Ianb§ mit

miuerali[d)em ©tidftoff gelöft §u finben.

@d)on ^riebrid) ber %o^e ^at geäußert, Shiege mit 9?uBIanb feien bes=

megen fo unermünfdjt, n)eil 9f?uJBlanb niäjt in ber fonft gebräud)Iid)en euro|3äifd)en

^orm S^'rieg füt)rte, fonbern ha§ Sanb, in iia§> e§ mit feinen .^ofa!en einfiele,

gur SBüfte gu madjen ftrebte. SSir Ijaben borl^in fdjon baran erinnert, ha'^ aud)

bie^mal bon S^iu^Ianb ber ^erfudj gemad)t toorben ift, bie beutfd)e 2tnbaufläd)e

in £)ft|3reu^en mirtfam einäufd)rän!en. Umge!e!^rt ift bon un§ fobalb mie

irgenb möglid) i)a§> befe|te (Gebiet, fo n)eit angängig, frifd) befteüt morben,

fon)of)( in ^ranfreid), ^^etgien, toie in ^olen, Sitauen. 'S)a§ ift natürlid)

eine tulturtat, auf bie mir ftoI§ fein fönnen, e§ §eigt beutlic^, mo für bie

I)öl)ere fyorm menfd)üd)en ®emeinfd)aftgleben§ gefäm^ft mirb. 3Xber ba§ ber»»

fdjiebene ^er!^a(ten entf^ridjt bod) aud) mo^I ben beiberfeitigen Ärieg§§meden,

mie fie au^ hen geogra)jI)ifd)en 35er:^ältniffen fid) ergeben, gür un§ ift e§

bon alterl^ödiftem SSert, für unfere eingefd)ioffene $8eböl!erung 21nbaufläd)e unb

9Inbauerträge gu bergrö^ern, um unfer belagertet ^ol! ernäl)ren §u fönnen.

Umge!et)rt ift in ben ungel)euren ^Seiten 9f?u^Ianb§ ein großer Seil ber @e=

treibemaffe iäl)rlid) gemad)fen, ber bie nid)t=ruffifd)e 5IRenfd)^eit aU 2tu§fut)r=

getreibe §u ernät)ren ^at. §ier mar Überfluß §u ermarten, unb menn mir bon

örtlid)en Hungersnöten in S^u^Ianb I)ören, fo liegt Drganifation§fd)mäd)e unb

nid)t SJhngel an SSorräten gugrunbe. £>h bie übermältigenb großen ruffifd)en

23Iutopfer bie (Bad^e nid)t für S^u^Ianb im ©ommer 1916 änbern merben, ift

eine anbere ^rage. Wlan fönnte fi(^ fd)on beulen, ha'^ bei bem tiefen ©taube

ber ruffifd)en 35auernmirtfd)aft tro| ber ©toIi)|3infd)en 5Igrarreform, — fie ift

bod) aud) nod) ein gu junges ©emäd)§ — eine böHige 9Jti^ernte bieSmal §u

befürd)ten märe. Qu ber erften ^riegSgeit I)aben aber naturgemäß foId)e @e=

banfen gang fern gelegen, unb e§ mu^te für bie SSerbünbeten al§ eine f)off-

nungSbolIe (Bad^e erfd)einen, ®eutfd)IanbS (Srnte fomeit erreid)bar §u bernid)ten,

entl)ielt man ii)m bod) aud) bie fonft auS 9?u§Ianb belogenen fei)r erl)ebüd)en

(£inful)rmaffen felbftberftänbüd) bor, mäl)renb (Snglanb gleid)5eitig bafür §u

forgen t)atte, baß aud) amerifanifd)e Vorräte nad) ®eutfd)Ianb nid)t follten

gelangen fönnen.

©S ift nid)t mögüd), auf alle mirtfd)oftüd)en ©d)mierigfeiten, bie bon

feiten ber ^einbe unS gemad)t morbeu finb, unb bie formen, in benen bie 2lb=
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tüefjr bon ung geleiftet tporben ift, eingugel^en. Über alle§ bieg tnexben naä) bem

5!tiege umfangreidje Uiiterfudjungeii, ©rl)ebungen unb ©rörterungeu nötig fein.

5{ber unter ben Stoffen, bie unferem SBoben bi§ auf tüinjige Stengen fremb

finb, ftef)t bod) nod) einer, feit alten ßeiten für bie Etiegfüt)rung in gang eigen-

artiger SSeife h}id)tiger, ha^ ©olb. ©ein ©lang, feine fd)tüere ^erftörbarfeit aU

©toff, babei feine SSeidjIjeit, bie e§ Ieid)t in berfd)iebene formen bringen lä^t,

Ilaben e§ ^u bem gefd)ä|teften @d)murfftoff feit 2tnbeginn gemadjt. ©§ I)at nid)t§

gegeben unb gibt nod) je^t nid)tg anbere§, ha^^ mie ha§> ®olb geftattete, ate

Sröger großer SSerte aufgef|}eid}ert ju ujerben. ®ie ^Bereinigung ber genannten

Gigenfdjaften unb feine faft üöüigc 9^u^Iofigfeit für |)ra!tifd}e ^wedc, bie er-

rnögüc^t, ha^ man ei ofjne ©djiDierigfeit auffpeid)ern !ann, bringen ha§> guftanbe.

^al)er ift benn ba§ ©olb bauemb al§ SltiegSfc^a^ in ber 9Jknfd}I)eit beriüertet

morben, bom „@d)a^f)aufe bey 9?ampfinit" bi§ auf bie 03o(breferben ber Mcidß^

banf unb bie Öolbfammlungen in unferen Sdiulen. Solange Seutfdjianb über

einen foId)en reidjen Ö5oIbfc^a^ öei^fügt, ift e§> in ben 9(ugen berer, bie it)m gum

Kriege öelb borgen follen, ali au§reid)enb frebitfät)ig angefel^en, unb ift e§,

menn e§ nid)t anberi fein fann, in ber Sage, bom 5{uglanb notmcnbigeriDeife

gu be^ie^enbe ^inge mit in feinem SBert unbegn^eifeltem ©elbe §u begalilen. Sag

mirtt infofent aud) nod) meiter, aU je Heiner ber 63oIbfd}a| ift, ober je mel^r

er mit (5d)ulben belaftet erfd)eint, um fo entiuerteter 'oa§> ^^Papiergclb mirb, um

fo meniger SBare alfo bom 5lug(anb für eine Summe in ^a|)iergelb gu erf)alten

ift, für bie bod) einmal ha^' 9?eid) boKmertig in ©olb gu Ijoften fid) berpflid)tet

I)at. Sa nun nod) eine erl)eblid)e SJcenge bon gemünztem unb eine biel(eid)t nod)

biet größere 9JJenge bon ungemünjtem ©olbe im iReid)e berftreut unb ber-

borgen ift, aber burd) 9(blieferung an bie 9'teid)§ban! bem ©angen nu|bar ge-

mad)t tpeiben fcmn, fiel)t man bie 2Btd)tig!eit beg ©otbfammeing für bie Äxiegg-

läge beS ^aterlanbcg tt)oI)I ein, ift bod) bei ber geogra|}I}ifd)en Sage auf eine

anbere ^orm bei 3"[^^^Beng bon ®olb ie|t nid)t gu f)offen.

V.

SSir I)aben ouf ben borauSgel^enben Seiten beim 3öirtfd)aftgfriege ©nglanbg

gegen Seutfd)Ianb fc^on berfd)iebentüd) ung mit ben SJätteln befd)äftigen muffen,

bie gum Eingriff unb gur 3(bir)el}r bon beiben Seiten gebraud)t merben, aber

cigent(id)e Ärieggmittel finb eg bod) nid)t fo gaiiä. %enn moran man bei bem

28ort ihieggmittel guerft benft, "Qa^ ift bod) moI)l §eer unb ^^^otte unb im 3u*

fammenl)ang mit i^nen alleg ba§, ma§ beibe großen SlriegSmittel an S3ebürf-

niffen nötig f)aben. Sie auBerorbcntlid) gro^e ^^erfd)ieben!)eit in C^kfd)i(^te,

geogra^I)ifd)c Sage unb Änitur 3ipifd)en (Snglanb unb Seutfd)(anb bringt e§

aber mit fid), ha'iii eg burd)au§ nid)t augreid)t, einfad) blo^ bie Sanb- unb See-

mäd)te ber beiben !riegfül)renben ^-Berbänbe gegeneinanber aufäufül)ren. hierbei

foll nod) gar nid)t haian gebad)t merben, mie unbolltommcn aud) bie beften

ftatiftifd)en 9'Zad)tr)eifungen au§ ber 3^^ieben§§eit gegenüber bem finb, ma§ nad)-

'^er im Shiege §u Sonb unb See bon ben eingelnen Wid-)ten mirfüd) aufgebrai^t
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lüirb. (S§ tnirb bafjer befonberg ie|t, ef)e bie \päteu griebengsett eine tüiffen*

[d^aftlidie 5)urcE)forf(i)ung be§ je^igen triegeg ermöglid)t, beffer fein, an ©teile

ber fragtüürbigen ^aifknxeitjen*) §eere unb glotten ber !riegfü:^renben 3)Md)te

in if)rer S^Jatur unb in i!)rem geogra|)f)i[ci)en 3ii|omment)ange mit wenigen

(Stridien öorpfüliren.

Seutfc^Ianb, ha§> §eimatlanb ber allgemeinen äöel)r|)fli(i)t, :^at bocE) im
Saufe langer ^^rieben§jal)re ben @runbfa| biefer !pflid)t red)t n)eitl)erjig be-

I)anbelt. ©o ift gmar bei trieggau^brud) bie 3Iufftellung ftarfer, in xi)xex ®rö^e
au^ hen [tatiftifd)en 2:abellen leicht erfennbarer §eere, möglicl) getoefen. S)aneben

aber l^at bie Unmaffe ungebienter unb bocf) bien[tfcif)iger äJlänner 9^eubilbungen

umfangreicl)fter 2trt, Sanbfturmtrup^en unb folcfie bon 2Irmierung§folbaten er=

laubt. ®ie ©nt§iel)ung ber SJ^änner au§ bem Berufsleben ift babei freilid) beim

gortfc^reiten beg ^iegeS §iemlid) meitgel)enb notn)enbig geworben unb I)at be&

öfteren, el)e grauenarbeit einen einigermaßen auSreicfjenben (Srfa| fcE)affen

fonnte, §u gewiffen ©c^mierigfeiten im bürgerli(i)en Seben Sßeranlaffung gegeben.

©olcf)e finb wirflief) in allen Reiten be§ ^iege§ borI)anben gemefen. S)a§-

foll man nirf)t leugnen. SO^an erwecft baburd) bei unferen f^einben ben Glauben,

biefe bod) immer aufS ©ange gered)net geringen ©d)tt)ierig!eiten mören weit

größer; barum mürben fie berfdimiegen.

Stber eine ©djWierigfeit mar nid)t borf)anben. ®efd)id)te unb mili=

tärifd)e ©rgiefiung fjaben eS mit fid) gebracht, bie (£r!enntni§ beS 9^x)tmenbigen

im ^iege fo meit im SSolfe gu berbreiten, tia"^ bon einzelnen 2;rö:pfen abgefe!l)en,

eine burc^auS ein|)eitlid)e ©tellung §um S^riege im 3Sol!e bom 2Infang eintreten

unb auf bie ^auer feftgeljalten werben fonnte, eine ©tellung, bie am beften

burd) ha§ im Saufe beg Krieges gebilbete SSort „burd)f|alten" begeid)net wirb.,

^n £)fterreid)=tlngarn war bie förfd)laffung langer f^rieben§iaf)re größer

aB in S)eutfd)lanb, ber wirtfd)aftlid)e 2luffd)Wung geringer gewefen; bamit

blieben aud) bie Slufwenbungen für ha§> Shieg§I)eer l)inter benen im dieid) ftarf

gurüd. ©0 ift haS: öfterreid)ifd)=^ungarifd)e §eer ein gut (BiM weniger borbereitet

in hen Sh:ieg gebogen. 2)ie fd)Wierigen inneren 3uftänbe i)aben aud) ba§u bei=

getragen, wöl)renb anbererfeitS I)elle ^ö:pfe bie bon begef)rlid)en ?fla(i)'baxn

brol)enben ®efaf)ren beutüd)er borauSfaljen, aU ha§> bei un§ im allgemeinen

gelten fann. 9Jiand)e nid)t gerabe erfreuliche (Srfdjeinung befonberg ber erften

Sl'riegSmonate ift bie golge ber 3ufommenfe|ung ber S3ebölferung im S^Jac^bar^

reid) gewefen. 2Iber e§> ift nid)t gubiel gefagt, wenn bie l)arte ©d)ule be§ Krieges

bie 2;üd)tigfeit be§ §eere§, ha§ auf fo lange 3al)rl)unberte bon Shieg§erfal)rungen

gurüdblidt, förberlid) beeinflußt f)at.

^Bulgarien befi|t ein SSolf§:^eer größtenteils bäuerlid)er §erfunft, ha§ unter

guter Seitung §u I)erborragenben friegerifd)en Säten befäl)igt ift, aber in feiner

©tärfe burd) bie beiben !ur§ borl)ergegangenen gelbgüge etwaS gelitten t)aben

muß.

9^od) mel^r gilt bieg bon ber 2;ürfei. ©roß finb bie friegerifc^en (Sr^

innerungen ber DSmanen, aber fie liegen weit gurüd. ©eit ben Reiten ber

*) ©ie^e Tabelle ©. 184—187, Slntjang.
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^ai[erin Äatf)arina II. öon ShiB^anb ijahen bte Cömanen nur nod) in 3flüd3ug§=

friegen gegenüber ben S3d!anbölfern gu fecf)ten gel)abt. (5r[t jüngft t}at ber ^ieg

öon 1912 if)nen ]cf)tt)ere £)pfer ge!o[tet; bie einzelnen entlegenen 2;eile i!)re§

treitläufigen dleid)e§ )inb üon einer 3ut>erlä|figfeit |ef)r üer|(i)iebenen Orabet.

Sag bie flotten Betrifft, fo mar bie glotte be§ ®eutfcf)en 9fieid)e§

bei 5lTieg§augbru(f) ber englifdien narf) ^ai)i ber ^al^rgeuge, ber SSeftüching unb

ber 3)iannfrf)aften nodj n)eit unterlegen. Sie t)atte ferner nid)t tt)ie bie engli]d}e

ober auc^ bie fran5öfifd)e eine gro^e friegerifd)e ^ergangenf)eit, fo gmeifello^

fid) befter !riegerifd)er öeift in allen fleinen Släm|)fen gegeigt t)atte, üon 2re§=

forcag biig §u ben Safufort^. Man fonnte alfo immert)in nodi im 5tuglanbe

über ben inneren SSert unferer glotte üerfd)iebener 9Jkinung fein. Dfterreid)*

Ungarn, ha§: einft unter S;eget:^off oor einem f)alben ^al)rl)unbert §ur See fo

$ßortreffüd)eg geleiftet f)atte (§eIgolanb, Siffa), fd)ien etmaS xn§> .<pintertreffen ge=

raten §u fein. Sag f)at fid) bann freilid) im Saufe be§ £riegeg alg nid}t gang

ridjtig erliefen. Qft bie öfterreid)ifc^=ungarifd)e glotte and) !Iein, fo f)at fid) bod)

ber olte, oortrefflidie ©eift augenfd)einlic^ bemö^rt. 33ulgarien, erft 1912 bei

2;ebeagatfd) an§ 9JütteImeer üorgebrungen unb öorf)er nur ein ^^ontugftaat,

fommt feemännifd) nod) gar nid)t in S3etrad)t. S)ie 2;ür!ei :^at jebergeit eine

glotte unterf)alten, megen ber Sage feiner öauptftabt immer untert)alten muffen,

aber bie ^ieggtüd)tigfeit beg Cgmanen ift unbebingt mel)r für hen Sonbtrieg

geeignet. @o fanb ber Slxieg ha§> Sanb in red)t fd)mad)er SObrineoorbereitung,

bie nod) baburd) fd)Iimmer mar al§ fie Ijätte fein fönnen, meil in Ie|ter 3^^^

üorf)er ein englifd)er 5(bmiral unter bem 9^amen 9f?eorganifation an ber tür!ifd)en

flotte Sabotage geübt f)atte. ^a\ien mir gufammen, fo mar bie maritime S5or=

Bereitung ber 3ß"l^^Q^n^Äd)te auf ben ^ieg nid)t gerabe übermältigenb, be=

fonberg mag ben äußeren Umfang ber erfennbaren ^ieggmittel in ©eftalt bon

^ieggfd)iffen augmad)te. —
SSei btn ^rieggmitteln ber Sßerbanbgmäd)te in |)eer unb flotte

mu^ man mieberum haüon auggef)en, ba^ unfer eigentlid)er ^einb Gnglanb

ift, bog eg üerftanben Ijat, anbere 9J{äd)te in feine |30Ütifd)e 3(bl)ängigfeit gu

bringen. SSoIIte (Snglanb feinen ^riegggmed, bie SSemid)tung beg beutfd)en

35oI!eg, augfü:^ren, fo mu^te if)m feine eigene unmittelbare Slrieggmad)t bafür

nid)t aug3ureid)en fd)einen. '^k\e ift gegeben in feiner glotte, bie allein fd)on

ber beutfc^en an ©tärfe bei meitem überlegen, bei ber furgen Seegrenze

2)eutfd)Ianbg nod^ gemoltiger mirfen mufete. 5iber aud) ber glöngenbfte unb öoll*

fommenfte Seefieg, ha^^ le^rt bie öefd)id)te, fann jmar bie $)anbelgblüte eineg

S5oI!eg fniden, eg aber nid)t felbft öemiditen. '"Jlad) einem 9J?enfc^cnaIter ober

§mei f)ätte fic^ ©nglanb mieber oor berfelben SIrbeit gefef)en. ©ein (gölbner^eer

famt hen ^reimilligen, bie fid) bei ^xieggaugbrud) fd)on aug 2lrbeitg(ofig!eit in

ben SSerbeftuben einfinben, reid)te aud) entfernt nid)t aug, nad) einem glüdüd)en

Seefrieg Sanbungen §u oerfud)en. Sfußerbem ift t)a§> §eer nötig für bie 23cfa^ungen

in feinen meitgerftreuten Kolonien, befonberg in ^nbien. (£d)liefelidi Ijahen bie

önglänber eg immer üerftanben, bie blutigen Opfer il)rer ilriege üon anberen

tragen §u laffen. S3efanntlid) t)at ber unermartete Verlauf beg iHriegeg für

(Snglanb eg mit fid) gebracht, auc^ bie ^äfte beg eigenen ^olfeg in unermartet
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großer 3JJenge mit auf bie (Sd)laci)tfelber tperfen §u müjien. 2)ag Sanb ift [ogar gu

einer 2(rt 2)ieTi[tp[Ii(f)tge[e| gelangt, otine ha^ man h\§i)et beutlid) §u erfennen

öermöci)te, ob lüirflict) größere §eere§ma[[en baburd) getüonnen tt)erben tonnen,

ober ob ha§ @e[e| me:^r aU S3ejd)ft)ict)tigung§mittel für bie SSunbeggenoffen gu

gelten 'ijat, ift borf) bie Slbneigung be§ einzelnen fönglänberg gegen bienftlid^en

3lt)ang gar §u gro^ unb ber nid)t unberecf)tigte ©ebanfe, (^glanb§ ^nbuftrie

unb §anbel muffe fid) burd) äJlännerarbeit n^äl^renb beg ^riegeg ungefc^mälert

erl^alten, trolle man bie 33unbe§genoffen ou^reid^enb mit ®elb unterftü^en, für

englifd)e Dl^ren red)t motiriautenb.*) 9^ur hkibt ber Übelftanb babei, ha^, liegen

bie 2)inge fo, ©nglanb nad) toie bor ben SSunbe^genoffen im toefentlidjen bie

33Iuto|)fer gumutet, fein ©elb aber, toill e§ nid)t felbft berarmen, nid)t i)ergibt,

fonbern leitjt. ®ie ^exhür\i)tten ©nglonbg, grantreid), 9^u^(anb, (Serbien,

3Jlontenegro, Sa|3an, :3taUen, ftetjen fel^r oerfd)ieben §u S3ud). 9iu^Ianb
:^at unglaubüd)e 9}Zengen 9Jlenfd)en, haS' größte ftel^enbe §eer ber Sßelt, einige

au§ge§eid)nete (flitetrup^jen, bie im faft beftänbigen Meinfrieg l^^nerafieng ge*

fdjult finb, ha§i S8orred)t barbarifd^er S!riegfn§rung, au§gefprod)en bei feinen

tofafenregimentern, aber aud) fonft nid)t otjne S5eif;)iel. S)urd) ein mit fran-

göfifd)en aJiilliarben ausgebautem S3a^n- unb geftung§ne^, er^eblid) an SBirffam*

feit üerringerteg ^inberniS in ber äBeitläufigfeit be§ 3f?eid)e§, fd^n^ierige ginangen,

S5ebenflid)!eiten in feiner ^ermaltung, bie ia^anifd)e Sf^ieberlage l^inter fid) unb

ebenfo bie ^u 33oben gerungene 9f?eboIution im Ie|ten ^a^^rge^nt. ©eine flotte

ift redjt mä^ig, nod) nii^t toieber, feit bie alte bon hen Japanern berfenft unb

genommen toorben, boll enttoidelt. (Sie ift auf 9^ebenmeere befd)ränft, bie ^e-

fa^ung ift fd)einbar ftärter bon rebolutionören Elementen burd)fe|t, afö man e§>

fonft in 9?uBIanb finbet. ^mmerl^in ift fie nid)t gan§ unbeträd)tlid} unb be=

fonberg in ber Dftfee ftörenb. Sßelc^e Söirfung bie ungel^euren aJknfdienmaffen

auf ben ^rieg rt)ürben fjahen tonnen, loar faft unberedjenbar. ®a§ @efü:^I, "Oa^

biefe „'^amp^wah^e" in boller S3ereitfd)aft an unferen ©renken aufgeftellt, bon

einer germalmenben SBirfung für ein nid)t gerüfteteS ®eutfd)Ianb fein tonnte,

'tjat befanntlic^ unfererfeitS gu jenen entfd)eibenben §anblungen füf)ren muffen,

bie ben 5(u§brud) be§ Js^riegeS unauffd)iebbar machten, wie man anbererfeitS in

(Snglanb unb grantreid) ot)ne biefe ruffifd)e §ilfe unb oI)ne i^re entf|3red}enbe

ßinfdjä^ung fid) nidjt mürbe gur i)erbeifüf)rung be§ 5l*riege§ entfd)Ioffen l^aben.

2)enn in granfreid) mu^te man, ba^ bei aller ^rieg§tücf)tigfeit unb

guten S3emaffnung be§ altbett)äf)rten fran§öfifd)en §eere§ man bod) S)eutfd)lanb

bei meitem unterlegen toar. (Sg Ijat fid) ja aud) ber ^ieg im erften äJlonat,

el)e bie gortnal)me größerer Sh:äfte nad) bem Dften nötig mor, ber (Sinbrud) in

^rantreid) bementfpred)enb abgaf^ielt. ®ie grangofen t)ahen feit ben (£rfal}rungen

bon 1870 bie allgemeine 2)ienft|3flic^t un§ nad)gemad)t, aber fie tjoben tro|

if)rer meiteren 2Iu§be!^nung a\§> in 2)eutfd)lanb, t)a t)a§: Sanb nur % fobiel

®intoot)ner befi|t, nid)t biefelbe StriegSftärfe erreid)en tonnen. ©rfa| follten

il^nen, mie fd)on in meit befdjränfterem SWa^ftabe 1870/71, afri!anifd)e 2rup|3en,

Stlgerier, (Senegalneger unb anbere bringen, toie ja entf^red)enb inbifdje §ilf§^

*) ©efc^rieben f5rü!)Ung 1916.
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truppen bon ben Gnglänbern gegen unfere Sinien gejrf)idt lüorben finb*). ®ie

Waiim gran!retd)§, einft bie §meite nadi ßnglanb unb un?^ noc^ 1870 bebeu=

tenb überlegen, t[t Don ben ^ranjojen jiemlidi Dernad)Iä|itgt morben unb jdieint

)d)Ied)ter al§ bie 9Irmee gefü{)rt ju rtierben. 3"^^^^^"^ ^)^ U^ ^i"^ ^^icl)t ^^^'

raefentüdje !öer[tdrfung ber englifd)en flotte, ©erbten unb 3}Iontenegro

üerfügten bei .Slriegyauc^brudi über 2rup;:)en, bie burd) fiegreidie Kriege überaus

ftolg gcnmdit unb ungeiröf)nlid) ftnrf fanatifiert maren. ^a fie im ollgemeinen

QU§ lei[tung5fäl)igen 53lenfd)en fid} 3u]"ammen)e|ten unb üom i8erbanbe tüd)tig

auggerü[tet maren, [teilten [ie eine redit unangenef)me ^lanfenbrobung für Öfter»

reidi4lngarn bar. G§ tarn t)in5u, baf? öoraufgegangene ^luftie^ungen in foldiem

Seil ber 2^onaumonardiie, beren 53eöölferung fid) berfelbcn ober einer öer=

manbten (Spradje bebienen**), in ibren SSirfungen gefät)rlidier merben fonnten,

aly fie es nac^^er tatfäd}Iid) gemorben finb. 3a|'Q^^ ^*P^ß^ "^^^ flotte finb red)t

anfef)nlid) unb üon jungem Eriegsrubm erfüllt. 5tber menn aud) ^sCipan bem

englifdjen un'O eigenen 3Sunfdi, ÄiQutfd)ou ^u öerniditen, nadigcfommcn ift, unb

ebenfalB mit C5nglanb ^ufammen bie übrigen 9iefte beutfd)cr S?oIoniaU]errfd)aft

in ber Sübfee befe^t bat, menn Gnglanb audi gur (Sinfeffelung be5 Speefdien

£i:euäergefd)maber6 bei ben ^alflanbinfeln eine ^ngaf)! japanifdier ftrieg5fd)iffe

§ur Mbilfe befommen bat, fo ift bodi im übrigen ^apcms (Stellung für beibe

friegfübrenben 9]tad)tgru:ppen nidit befonber!? burdifid)tig. 5!^ieIIeid)t bat ber

^ieroerbanb, in erfter Sinie öng(anb, mebr öon ^apan gu fürditen, aB bie

3entralmäd)te. ©d)üefelidi ift Italien in ben Äampf eingetreten, teiB öon

Seibenfdiaft berblenbet, teils unter febr ftarfem englifd)en 2)ruc!, benn Gnglanb

bölt ha^ fo{)Ienarme Sonb mit feinen großen offenen Seeftäbten unb feiner

jungen ^i^buftrie in ber §anb. §eer unb flotte finb nidit unanfet)nlid), alter

Ätieg^rubm unb neue (Erfolge fdimüden fie aber nid)t.

Unter ben Staaten ift "^Belgien nidit genannt morben. ^ie cnglifdien

9fiegiffeure batten ibm ja bie ^iolle be§ Überfallenen Hnfdiulbslammes gugebadit.

Sein ,&eer ift audi nidit febr gro^ gemefen unb nidit ooUftänbig gur (5nt*

midlung gefommen. Seine Hauptrolle im ilriegsplan mar eben anbcr^3. 2)enn

aufeer §eer unb flotte t)aben mir audi anbere grofee Äriegsmittel gu nennen,

bie befonberg öon ber 35erbanbfeite gegen un§ in Jötigfeit gefegt morben finb.

Unter ibnen ftelien bie 5öaffeninbuftrie unb t)a^ 9^adiriditenmefen an üorberfter

(Stelle.***)

^enn man fo oft finbet, 'Da^ !il1Jcnfdien barüber crftaunt finb, 'öcn .*öciligen

^Tteg in ^^^i^i^tt ober %tipten nidit fraftöoller auftreten p fet)en, menn fie e§

*) 3)ieje eigentümliche fjornt, für bie „3t0ilt)ation" ben Slricg gegen 2)eut)cf)Ianb ju

füf)ren, I)at bie ^Rebenföirfung gehabt, bafj burd) hie unä in Gefangenenlagern gebotene ^lu^^

\vai)l an farbigen (Jnglänbern iinb Jranjofen für getoiffc etl)noIogi)die fragen redit Doli»

fornmeneä ?liateria( für un§ berbctgefdiafft niorben ift.

**) ÜQ banbeU fidi um !j(ngebörige ber Sübflamen, bie al§ ^o^nier, Kroaten, Slawen im

53anot bejeidinet werben fönnen unb für beren Sprad)e oon ferbifdicr Seite ber gemeinfome

Sf^ame „SerbifdV' gebraud)t mirb unb fidi leiber aud) auf unferen Starten finbet.

***) ?fod) ipäter bat Portugal Don Gnglanb ben '^efcbl erl)alten, burd) 5^efd)Iagnaf)me

unferer Sd)iffe un§ ^um .Kriege su .^uingen. 3lui al§ 'löeifpiel, mag in Sonbon „^reiljeit ber

fleinen 5.^ö!fer" l)eißt, Derbicnt haä unglüdlid)e Sanb (Jrraäl)nung.
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md)t erleben, ha'^ bie über 300 SJüIIionen ^nbier, [o erbittert [ie über if)re

S3ebrü(!er [tnb, bie |)aar!^unberttau[enb (Snglänber einfad) tüegblafen unb bamit

ettva bie ©r^iebung ^reu^en§ 1813 üergleidjen, fo i[t bon aller S3erfd)iebenf)eit

ber SSöIfer [elbft abge[e:^en, folgenber burdjgreifenber Unterfc^ieb. 3^^"^ ^ieg=

fül)ren ober §u iDirFungSboHen 5Iufftönben gel^ören SBaffen. ®ie |)reu^ifd)en

SSaffen 1813 iDaren in ben fleinen (Si[en!^ämmern ber ^reu^ifc^en, be[onber§

oberid)Iejifd)en Söälber guftanbe gebrad)t. ^ie ungel)euren 9J?engen ber l^eutigen

Ärieg§rt)affen: @ett)ef)re unb ^anssnen in für bie bamalige 3^^^ unfaßbarer

9tn§af)I unb ^erboIÜommnung, ©ifenba!§nfd)ienen, ^ontong, Suftfd)iffe unb

Suftfa^^rgeuge, bagu taufenberlei anbere ®inge für ben ©ebraud) ber ^etie§==

öermaltung unb ber flotte, fe|en unfere getüaltig enttüidelte unb auf berpltniS*

mäßig enge 9f?äume befd)rän!te ©dilrerinbuftrie borau§. S)iefe ift aber nur

auf einige fünfte ber SSelt gufamntengegogen. SSöIfer ober (Staaten, bie nid)t

mit einem üon biefen SRittel^unften in ungeftörter SSerbinbung ftel^en, finb im

allgemeinen iDoffenlog ober fönnen bei (Sinigfeit ber (Sd)n)erinbuftrielänber

U)et)rIog erl)alten bleiben, tvie g. 99. (^fjina, ober bie meiften je|t neutralen

«Staaten fonft. ®ie 3J?itteImäd)te f)atten im ^eutfdjen 9f?eid) hen §ttieit=

größten @ifeu|3robu§enten ber äöelt §ur Verfügung. S)a§ §au^tgebiet ber

beutfd)en 6c^tterinbuftrie liegt be!anntlid) um offen, üeinere baneben in Dber*

fd)Iefien, an ber Saar, um 33erün, in ben SSerftorten an ber Mfte. 9lnfe!)nlid}

ift aud) bie ©d)merinbuftrie in Öfterreid) bertreten, §. 93. in hen S!obamer!en.

^urd) unfere fdjnelle 93efe^ung SSelgieng unb be§ fübmeftlidjen B^^f^^^ öon ^olen,

fd}ließlid) üon 93riet) in granj.=£otI)ringen, I)aben mir gleid) anfänglid) bo§

fel)r bebeutenbe belgifd^e (Sd)merinbuftriegebiet gang in bie §anb befommen

unb unfer oberfd)Iefifd)eg unb Iotf)ringifd)eg über bie 9f?eid)§gren§e I)inau§ ab''

^erunbet. 9lber fdjon bie 2m fei f)at feine entmidelte @d)merinbuftrie. 5öa bi§

gum (Singreifen ber SSuIgaren ber SBeg §ur 2;ürfei für un§ nid)t einmanbfrei

offen, fonbern bom guten SBillen 9?umänien§ abf)ängig mar, gab el baljer fd)on

an ben ^arbanellen geitmeife l^ierauf berul^enbe @d)mierigfeiten gu überminben,

bie erft rec!^t für entlegenere türfifd)e ^ieg§fd)au|)Iä|e bi§ bat)in in 93etrac^t

gefommen finb.

Stuf feiten ber 9Serbanbgmäd)te f)atten granfreid) unb (Snglanb eine (Sifen=

^jrobuftion, bie gufammengered)net tjinter ber beutfd)en um etma 1—2 Wih
Halben kg im ^at)re gurüdblieb, alfo mie man fielet, fef)r erf)eblid) trar.

2)ie frangöfifd)e 'i)at itjren §auptfi^ um Se ßreugot, bie englifdje in ben

^nbuftrieplä^en ber ^enninifc^en .*^ette unb in hen ©eel}äfen, aud) in Sonbon,

SSooImic^. SSeit gurüd ftanb bie ruffifd)e im 2)onegbeden unb um ^eter§=

bürg. (Sie reid)te bei meitem für ben 93ebarf 9ftußlanb§ nid)t au§, mar

außerbem mof)I g. %. in fremblänbifd)en §änben. ©ang untergeorbnet ift bie

itaüenifd)e. ®ie 3iö|)aner Ijaben fid) mit bebeutenber S3etriebfam!eit um Ofafa

eine eigene ©d)merinbuftrie eingeridjtet. SltleS in allem f)ielt bie (Sifeninbuftrie

be§ $8erbanbe§ ber ber 3s"ti^ö^i"öd)te faum bie Sßage. ®abei ift bie Ie|tere

augenfc^einlid) bei meitem beffer organifiert nad) 9J?et:^oben, aJiafd)inen unb

2}|enfd)en. 3)agu fommt auf ber anberen Seite ber Übelftanb ber Sage am
äußeren ^anb, bie e§ bielfad) redit fd)mierig mod)t, \a t)äufig gar nid)t red)t
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erlauben toiK, neue§ 9)toterial [djnell bortbin gu [enben, wo e§ gebrauci)t tpirb,

g. 35. bom $>auptfabrt!anten ©nglanb nod) Siu^Ianb. ferner [(f)eibet ^apan im
aUgemeinen au§. ©§ trirb \\d) felbft fo gut trie möglid} gerüftet tjoiten moHen.

dlm [einen Überfdjufe flößt e§> gur 5^erbef)erung feiner g-inanjeii, bie e§ ge=

braudjcn fönnen, an 9?u^Ianb ab. 2)ann bietet Gnglanbg ^^aupt^wed, 5Deutfd)=

Ianb§ önnbel ju öernidjten, ein §inbernig, feine ^nbuftrie mit jener ©ntfd)Ioffen-

Ijeit in ben ®ienft t>on §ccr unb glotte gu ftellen, n>ie bie§ auf beutfdjer (Seite

gefd)ie:^t, 'i)a e§ na(^ 9.lZögIid)!eit bemüht fein mu^, bie fremben Wädjte,
f^. 33.

bie fübameri!anifd)en, mit allem bem gu üerforgen, tüa§ fie feit 5lTieg§au§brudi

nid)t mef)r ober fd)n)ierig unb unbollfommen au§ S)eutfd)Ianb befommen.

(Sdilie^Iid) mirb ein ungef)eurer unb nod) immer mad)fenber 2;eil bco gc=

monneneit (Sifen^ in ben (Sd)iff§bau geftedt merben muffen, um bie SBunben

au§ unferem U*$8oot!rieg einigermaßen au^guljeden unb um mit feinen %af)X'

^eugen ben (Seeberfeljr aufred)t §u erhalten, ber ja für (Snglanb bie aKererfte

SebenSfrage ift. (Se ift fein BttJ^^t^l »^afe fönglanb baiS 9?ennen fd)on aB au§-

fid)t»Ioy ptte aufgeben muffen, allein n^eil ibm unb feinen ^ßerbünbeten bie

Slrieg^mittel berfagt Ijötten, wenn nid)t ber ftörffte (Sifenergeuger ber 3Belt,

bie „neutrale" Union, f}ilfreid) unb gefd)äft^3funbig fid) I}ier angeboten Ijätte.

VI.

0et 0^acl^nd)tcnbicnft

2öir finb in ®eutfd)lanb bon biefem Eintreten ber Union in bie ^ieg?-

unterftü^ung für bie ^erbanb^truppen in »eilen Reifen fel)r übenafd)t n^orben.

9^üdfid)tglofe ©elbgier fd)ien un§ bie einzige SJ^öglidjfeit ber ©rflärung. SBenn

fie aber aud) gemiß für bie fd)ulbigen ©rofelieferanten gulriffl, bie 3}?organ,

(Bd)rüah ufm., fo ift bod) in ber Union auf bie iauer nid}tg burd)fül}rbar, ma§
fid) mit ber $8ol!§ftimmung in 2Siberf|)rud) fe^t. ®aß aber bie ^olf^ftimmung

fid) brüben für un§, bie mir ftet§ mit ber Union in ^rieben unb ^reunbfdjaft

gelebt l)aben, unb gegen (Jnglanb menben mürbe, bo§ glaubte man im allge^

meinen für gang felbftberftänblid) l)alten §u tonnen. %enn Gnglanb ift in ber

Xat ber örbfeinb ber Union bi§ §um Ijeutigen Sage. SSenn nun bod) bie

erftaunlid)e Stellung eintrat, bie ha§ ^Bolf^empfinben brüben angenommen ,^u

l)aben fd)eint, fo muffen befonbere Shäfte am iöerfe getoefen fein, ©ie finb e§

in bem bon Gnglanb fontrollierten internationalen 9fJad)rid)tenbienft.

2)er ^J^ad)rid)tenbienft fe^t fid) äufammen au§ bem S!abelbienft, hcn ^ady
rid)tenbüro§ unb ber treffe, ©eit ber 2(u§bilbung be§ eleftrtfd)en Sele-

^roplien, bor allem feit ber Gntmidlung eineä i^abelne^eg 3n?ifd)en ben burd^

DD^eere getrennten Säubern, l)aben e» bie ßnglänber berftonben, bie ilontrolle

über biefeg ^ei§ im mefentlid)en in ber ^^anh §u behalten.

(5rft burd) bie ^abelberbinbung aller größeren Sauber ift nämlid) jener

3uftanb im aSirtfd)aftgleben ber Golfer berbeigefüljrt niorben, ben man ai§

^^eginn einer 2öeltmittfd)aft bejeidjnen !ann. äSäre fie erreidjt, fo mürbe jebeg
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Sanb nur bie [einer Statur am meiften entf|)recf)enben ©rseugniffe liefern unb

im Slu^taufcf) gegen [oI(i)e, bie e§> jd)lecf)ter ober gar nid)t l^erborbringen fann.

D^ne bie ft^nelle ^orm be§ 9fJacf)rid)tenau5tau[d}eg, ben ber ^abelbienft ge=

ftattet, märe bie gune^menbe Slusbilbung jener S^ßeltmirtfd)aft gar nidjt benfbor

gemefen. S)urd) ben .<h;ieg ift i^re Sntmicflung \äf} unterbroc!)en morben, mobei

gar nid)t unterjud)t merben [oII, ob ibre Erfüllung jo fegengboH fein mürbe mie

fie bielen erfdjeint unb in §anbel§freifen al§ felbftberftänblid) angenommen

mirb. ©ie mürbe aber unterbroci)en, meil ha§ englifc^e ogeanifcfie SSeltreid) bie

Kontrolle über ba§ ^abelne^ al§>

eine ber S3ebingungen anfie!t)t, bie

e§ 3U feiner ©rijaltung nötig t)ü\.

^ie llnterbrec!)ung ift baburd) ge=

fd)el)en, ha'^ bie beutfd)en ^abel

fofort bei HtiegSauSbrud) bou

englifd)en (S)d)iffen 3erfd)nitten

morben finb, ma§ in ber 9fJät)e

if)rer Sanbungyftellen natürlid)

obne gro^e ©d^mierigfeit au§füf)r=

bar ift. ®ie Strbeit fonnte um fo

fd)nener erlebigt merben, meil bie

Qai)\ ber beutfd)en £abel nod)

red)t gering mar.

©ine furge Darlegung über

englifdje unb nid)tenglifd)e Äabel

auf ber mid)tigften SSer!et)rgftrede

ber SBeltmeere im nörblic^en 91t-

lantifdjen D^^ean mirb bie (3ad)e

nod) met)r berbeutlidien, fomeit

nebenftel^enbe ßei^inung bieg nid}t

fdjon tut. ^ie englifd)en ^abel

befinben fid) faft ganj, f)ier mie

oud) fonft in ber SBelt, in 'öen

.<pänben bon ©efenfd)aften. ®er

Staat ift alfo für \t)i (iiefd)äft§geboren nid)t berantmortUd), er l^at fid) aber

für ben Shieg bie Verfügung über bie S^abel borbeI)aIten unb für biele fremb=

Iänbifd)e Mften ba^ SSerbot anberer ftaatlidjer S^'abeHegungen gu eneid)en

gemußt, ein fet)r mid)tigeg ©Heb in ber englifd)en (Seel)errfd)aft unb §anbelg=

fontrolle. ®ie meiften ©toaten finb bal)er bon ber freien SSerfügung über bie

Äabel QU§gefd)Ioffen. 9luf ben Nabeln !ann aber bon ben englifd)en ©efell-

fd)aften oI)ne bie 9f?üdfid)ten, bie ein (Staat auf ben anbern nel^men mu^te,

berfe:^rt merben, allein fo mie eg ha§> @efd)äftgintereffe mit fic^ bringt, mobei

benn biefeg @efd)äft§intereffe je nad^ ben ^o|)italien, bie bal)interfteden, im

Sinne englifd)er §errfd)aftgpläne of)ne irgenbmeld)e SSIopellung ber englifd)en

Siegierung erfolgt, ^m (Srnftfalle I)at bie Sf^egierung bann aber bod) bie SSaffe

bollfommen in ber §anb. ®a§ bebeutet, ha^ bie Union über fein ^abel frei
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§u öerfügen l)at, fonbem don engltf^eit ^ntereffen gcms abl)ängig ift, jobalb

bte nur gtrei beutfd)en ge!a|)|3t [ittb unb ha§> eine ftangöfifdie mit int engliirf)en

Sinne gebrau cf)t tüirb.

3Sie bie 2(n|ä|e be^ beutid)en ilabelne^eg, ba§ in griebenSgeiten un^ für

ben 9?acf)ricf)tenbienft üon (gnglanb allmäf)lid} frei mad)en jollte, leidit f)aben geftört

raerben fönnen, f)aben n^ir ge]e{)en. So ntüBten fie aud) in 3^^^"!* ^^^ "^<iit

augreid)enber See!)erri'd)aft immer mieber geftört werben, ©inen anbent 2öeg,

im 9^ad)rid)tenbienj't ]ic^ freijumadien, ijat [id) ba in ber gun!entelegrap]^ie

gemiejen. SSeId)e S3ebeutung fie für bie Sd)iffal}rt fd)on je^t gewonnen f)at,

ift eine Sad)e für fid), bie ben Seefrieg im engeren Sinne be^ SSorte§: Äampf
ber Sd)iffe untereinanber, angebt. Stber fie l^at aud) ba§u benu^t werben fönnen,

roeit entfernte Sänber in 9^ad)riditenau§taufd) treten ^u laffen, fofern nur bie

Stationen felbft gefdiü^t werben tonnten. %ud) t)ier l)aben bie Gnglänber giel-

bewußt 3J?ono|}oIe angeftrebt (33hrconiii)ftem), aber fie ^aben fie nid)t burd)=

gefegt, üor allem nidjt un§ gegenüber. So finb wir benn je|t in ber Sage,

oon 9?auen au^ unb anbern neu eingerid)teten guntentürmen, freiüd) nod) in

fe^r befdiränftem Umfange, einzelne 9f?adirid)ten mit bem 5(u5lanb, §. 33. mit ber

Union austaufdien gu tonnen. SBäre nidit oon ber Unionsregierung eine ^ad)'

ridjten^enfur für biefe ^epefdien eingerid}tet worben, oon ber ber Slabelbienft

nid)t5 weiß*), fo Wäre ber 9hi|en nodi größer. 9?ed)t gering würbe er aber

aud) bann nod) gegenüber ben engüjdjen fabeln fein, ^erfagt ):jdben unfere

(Sinrid)tungen in begug auf unfere weftafrifanifdicn Kolonien. Wan ijatte ben

t^el)ler begangen, bie Stationen gur 2{ufnat)me ber 9^ad)riditen fo nal)e an bie

J^üfte gu legen, ha^ fie Oon ber See au§> gu ^Beginn be§ Äriegeö of)ne größere

9Küf)e gerftört werben tonnten.

Öalten wir alfo feft: 9}iit ber üeinen ©infdiränfung ber beutfd)en

gun!entürme öerfügen bie Gnglänber unb il^re $8erbünbeten über ba§

2;e(egrap^enne| ber SSelt, foweit t)a§ Sanb nid)t für fie geinbe^tanb

ift unb foweit nid)t neutraler SSoben an ben unfern angrengt. Söir

fönnen baJ^er §. 33. ^war nad) ber Sd)weig unb ^änemar! feber^eit

ißad)riditen fenben, aber bon bort au§ muffen fie unter englifd^er

l^abelfontrolle weiterget)en, wenn fie u. a. nad) ber Union ober nad)

Spanien gelangen follen.

^lad^rid^tettBilroS

S)a§ jweite ölieb in ber ilette finb bie 9fiad)rid)tenbüro§. SBaren bie

erfoIgreid)en lytabellegungen unb ber 2{u?^bau be§ gangen Slabetwefen§ ber

.!^auptfad)e nad) ha^^ SSerf ber beutfd)en ^^amilie Siemeng, bie fid) in einem

i^rer ßweige ben bamaligen geitocrpitniffen entfpred)enb auc^ oerenglänbert

^ot in ber befannten girma Siemens S3rott)erg, fo rü^rt hc^ erfte erfoIgreid)e

9?ac^rid)tenbüro öon einem beutfdien ^orfjuben t)er, ber auf 9?at oon Sßerner

Siemeng feinen öanbel mit Brieftauben aufgegeben unb in Sonbon „9^ enterb

*) %ie §:abd finb bem Spanten mä) prioatföirticfiattlicf), 3?auen i[t ftaatlicf). 2)arauf öermutlid^

jtü^t ficfi bie amerifaniicf)e 2Iu§legung ber in biefem gade aulgeübten gotm ber „9ieutroUtät".

gii(^cr, ftriegageogtap^ie 3
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^üro" gefd)affen f)at. S^atürlid) ift aud) er in (Sngtanb in hen bortigen 3tbel

aufgenommen moxben. ®er ©runb[a^ biefeg S3üro§ unb ebenfo [einer 2;od)ter=

anftalten unb 9^ad)bilbungen beftel)t im (Sammeln, ©id)ten unb SSeitergeben

foId)er 9^ad}rid)ten, bie nad) irgenb einer 9?id)tung für bie 3eitungg|)reffe bon

SSert fd)einen. ®ie Söeitergobe erfolgt an bie ^e^tungen. (Sogenannte ^or=

refponbengen, ©ammelblätter für bie ^^itu^^Qen fd}ieben fid) f)ier rt)oI)I ein.

%a§ (Sid)ten gefd)iel)t nad) fold)en @efid)t^ipun!ten, wie fie bem gefd)äftlid)en

llnternet)men für feine tpirtfd)aftlid}e ^lüte gmedmä^ig erfd)einen. ®a§ SiJödift-

liegenbe wirb bie 5tu§tt)at)I alleS (Senf ation eilen fein, benn ha^ ift e§ ja,

iüa§ bie ß^iti^ngen al§> Sefefutter in erfter Sinie beanfprud)en. Siiefer liegen

bie Örünbe, bie eine Slugma^I ober ein 3ui^üdl)alten ber eingelnen 9?ad)rid)ten

beranlaffen, fofern fie au^ hen ^ntereffen ber 33örfen entfpringen, unb mieber

I)inter itjnen liegen bie (Staat^intereffen. SBie roeit ein foId)e§ gefd)äft=

Iid)e§ Unternet)men biefen bienftbar gemadjt ift, entjietjt fid) natürlid} üöllig ber

Öffentlid)feit*), aber gerabe mie bie engüfd)en tabelgefeHfdjaften im 3)ienftc

englifd)er ^oüti! arbeiten, fo tut bieg aud) 9?euterg S3üro. G§ tut bieg in meit

I)öl)erem ©rabe, afö anbere 33ürog e§ im Xienfte it)re§ ©taateg aud) nur üer=

fud)en fönnten, mie g. ^. bie „SIgence §aöa§" ober bie „5(gen§ia (Stefani",

bie nid)t öiel mel^r afö Filialen üon 9f?euter finb. 5lud) SSoIffg ^üro fann ung

löngft nid)t bagfelbc leiften, mie ja au§ ber ^erfleditung üon 9ieuter mit bem
Sl'abelneg unb mit ben 9^ad)rid)tenbürog anberer ©taaten gan^ oon felbft fid) ergibt.

^eitttttgen

9IIfo auf tabeln im engüfdjen 2)ienfte laufen bie 9^ad)rid)ten, in ehen^

foldjen S3ürog merben fie gefid)tet unb weitergegeben; babei ift bie engüfd}C

S^egierung für alleS ha§, ma§ !)ier gefd}iel)t, nid)t einmal üerantmortUd). 2tber

bie 9^ad)rid)ten muffen aud) befannt merben. ^iergu bienen bie ^^itungen.
^ie moberne gro^e Leitung ift ein gemaltigeg ©efd)öft§untemet)men, bag bie

bebeutenben S^a|3itaüen, bereu e§ bebarf, auf brei SSegen befommt: Verlauf,
5ln§eige, Unterftü^ung. Wlan ift geneigt, bie 3Serfaufggrofd)en unb ha§'

SSejugggelb für ben eigentüd)en mirtfd)aftlicf)en 2:räger beg Unternel^meng

§u f)alten. ®ag trifft aber bieneid)t nid)t für eine einzige B^^tung §u. ®er
eigentüd}e ^erbienft ftammt au§ ber Slngeige. ^^itungen merben aber gu

Sln^eigeätoeden nur gefud)t, menn il^r ^nl^alt genügenb ftar! auf bie 33ebürf-

iiiffe ber Sefer eingel)t. 2)er Stampf fogenannter borneI)mer Leitungen gegenüber

ten ^Blättern, bie atleg nad) bem §ured)tfd)neiben, mie e§ bie ©enfationSluft

unb llnmiffent)eit beg ^ubüfuml fid) münfdjt, märe I)offuunggIog, menn fie

iiid)t eine britte Quelle in ber Xlnterftü|ung ptten. 2)ie ©elbunterftüt^ung

((Subbention) gefd)ief)t bon feiten .foId)er Wädjte, bie ehm burd) berbreitetc

omb einfIuBreid)e ^^i^ungen i:^re 9tngelegent)eiten mirffam bertreten feigen

möd^ten. Sßir f)ahen g. S3. in unferm ^aterlanb Organe ber |50Ütifd)en unb

iDirtfd}aftüd)en Parteien, 3eitungen, bie im ®ienfte gemiffer ^nbuftriegru^pen

*) Se gef(f)idEter e§ [eine ^ienftiuilligfeit unb feine »üirflidje 9trbeit l)ier üoübringt, um fo

n)icf)tigcr merben feine ®ienfte fein.
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ftel)en, unb bgl. mef)r. 2)ie einseinen ^^^tungen l)aben bie 9(ufgabe, burd)

fd)madfiafte 2(u§n)af)I ü)i Se[e|.iublifum bei guter i^aune 3U I)alten unb il)m bod^

tiie [ittli(i)en Überzeugungen beizubringen, bie if)m eingerammt tt:)erben follen. 9tu§

alter ^eit i[t moI)I in 5)eut|d)(anb ein in ber übrigen SSelt )ef)r öiel weniger

verbreiteter Überfdiu^ freiljeitlidier, ibealiftifdier Überzeugungen übriggeblieben,

ber unfer ^^itungyipefen [tar! burd)[e|t unb I)in)id}tüd) feinet inneren &e)^a\t§

über bie ^^reffe be§ ^ierüerbanbü I)inau5l}ebt. ^al}ingegen i[t g. 33. in ber

Union bie 2;age»^re[[e bon Dornt)erein gar nid)t anber^ aly 6kid)äft§unternel^meu

<]ebad)t*). ^ebenfalfö I)aben mir bei ben engU[d)en ujm. ^^^tungen nid)t§

meiter ai^ gro^e öe[d)äft^^unternel}mungen gu [el}en, nur i[t ber I)öt)ere @e=

jid)t§^unft nid)t zu üergefj'en, ha^ ha§ einzelne ^ß^^ungggefdjäft ober 'oa§' einer

Qan^en 3eitung^3gruppe (5. 33. D'Jortljcüffezeitungen) nur ein Xeil be» engliid)en

'Q5e[amtgefd)äft§ ift, ha^ feine 5tufgabe in ber Knebelung unb ^.}Iu§beutung ber

übrigen 9JienfdiI}eit )iel)t unb I)ierbei mieber al» nädiften unb mid)tig[ten (5d}ritt

'bie S5ernid)tung "Xcut)"di(anb§ erfannt zu Mhen glaubt, afö be§ mat)r|d)eiuüd) ein^

^igen Staate??, ber bölfi)'d)e ^reiljeit gegenüber bem britifdjen 38eltl)errfd)aftö=

ünf:prud) nod) oerteibigen !ann.

(S§ i[t nun gemifs nidjt zu öiel gejagt, menn man in biefem I)öd)[t üoü^

fommenen 2(pparat oom ilabel bi§ gum ^^scnnt)=33Iatt ober ber er=

kauften 3(u§lanb§zettung ein gemaltige§ S!rieggmittel (Snglanb^>

crbüdt. SSirb bod) burd) ibn bie öffentlidie 9[Reinung, man fann [agen ber

ISelt be:^errfd)t, unb e§ fd)cint [0, al^ märe er[t biefer iltieg neben feinen

«anberen 3^^^^" Qud) bazu beftimmt, biefe §errfd)aft (S'uglanbg über bie öffentüd)e

^33ieinun^ ber äßelt an hm oranger zu [teilen unb bann zu bredien. "^enn bie

18eIaftung§|3robe, bie bon (Suglanb an bie Ö5Iäubig!cit ber 51öelt gefteüt morben

ift, mirb hcnn bodi moI)I zu gro^ geioefen fein.

3mmerl)in ift ber ^ßorfprung, hen bie euglifd)en feit ^ai^rzeljutcn metI)obifd)

iiu^gebilbeten öiftlügen gel)abt lt)aben, e^e üon unferer Seite ein 3BaI)rf)eitg=^

felbzug mobil gemad)t merbcn fonnte, fel}r gro^ gemefen. ^l)n einzuI)oIen, ift

t)abei für un§ um fo weniger leidit, ai^ un§ fa bie Sf^adjriditcuücrbreitung ]o

gcmaltig erfdimert morben ift.

Ginflu^ ber ^^ffenttif^ett SWetnung'' ouf bie Sriegfü^vung

9^un fann man freilid) bcnfen, auf bie öffeutlid}e l:)Jieinuug in bcu ^ctubee-

ftaaten, erft redjt bei ben 9?eutralen, !äme e§> menig an. .^inbeuburg unb

3J?adfenfen, ober mie mir fonft bie bei ben g-elbzügen luirtfamen iträfte nennen

trollen, entfdjeiben fd)lie^Iid) ben iltieg unb mad)en ha^u bie öffentlidic i)Jieinung.

15)aö ift ja größtenteils ridjtig. 9tber tro^bem bleibt ber ß^^tungSglaube aB
lrid)tige§ Äriegömittel beftel)cn. (^S ift bodi flar, bafs bie flämifdje 33cüöl!erung

^. 33., au§ bereu Mite un§ nod} 1870 begeifterter Sid)terbant entgegentönte,

jol^ne bie fr)ftematifd)e 3eituug^5l)e^e m\§ bie ittiegfül)rung fel)r mefcntlic^ er-

*) eg ift beac^tengtcert, "Oa^ btefet SBeltfrieg um (Stf)aUung bei ©ermanciituinsi aud) in

"ätmerüa in 0rünbungen mie „The Fatherland" biefem i)öfiercu alten beuti'd)en 2;t)pu§ im
3eüun£§iüe]en (Eingang oeridjafft ijat.

3*
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leiö)tert ^ätte unb nod^ erleicf)tern toürbe*). ^2(ber tüir muffen un§ bie ©act)e

nod) einmal bon einem etma§ anbeten ©tanbpunfte au§> anfeilen, ^n Snglanb tjai

man gum ^tved bex §e|e gegen ^eutjdjlanb bie „^xiegSl^unbe entfeffeln"

mollen. SDiefe ^ieg§f)unbe, ba§ jinb bie üerl)e|ten 33unbe§geno[jen ober bie

S^ieutralen, bei benen bie Sßerf)e|ung bi^l^er nid)t 'i)at gelingen toollen. SBie

bringt man nun ein frieblid^eg, frieggunmilligeS SSoI! bap, )id) in englifcf)em

2)ienfte abfd)Iac£)ten §u laffen? S)a§ ift bie Slufgabe. 9^a(i)bem bie S3e[tec!)ung,

)ie braud)t nid^t in ®elb §u befte^^en, fülf)renber Seute gelungen ift, arbeiten bie

ßeitungen, bie man befolbet, an hex niad^fenben SSergiftung berjenigen Iteife,

burci) bie man bie entfcf)eibenben (£ntfcE)Iüffe ber 9ftegierung glaubt ergujingen

gu !önnen. ®o§ finb im allgemeinen ber unreife 5teil ber fogenannten @e=

bilbeten, ©tubenten, junge ^aufleute, ^affeef)au§befud^er jeber 2trt unb auf ber

anberen ©eite ber ©tra^enpöbel, mie er ficf) im ©egenfa| §ur georbneten 9lr=

beiterfd)aft in größeren ©tobten au§ allerlei unfauberen Cluellen gufammen*

gufinben pflegt. ®ie 21u§bilbung be§ ©rofeftabtmefeng im le|ten I)alben ^al)r=

Ijunbert i)at l)ier gut borgearbeitet.

3ft eine genügenbe Stngaljl entfrf)loffener Intriganten in ben entfd)eibenben

©teilen borl^anben, ift man ber treffe fid)er, fo fd)reitet man, bon ber le|teren

öffentlid) unterftü^t, §u ©trafeenfunbgebungen jener eben ermähnten Elemente.

Wan erreid)t mit if)nen ein 3)o|3pelte§: Stuf ber einen ©eite mirb „ber Sßille

be§ SSolfeg" gum Kriege aller SBelt mit großer ©efte gezeigt. Über \t)n fann bann

mieber in ber treffe beridjtet merben, bie ba^ geplante Xlntemel)men atö

„!^eilige§" l)ingeftellt. 21uf ber anberen ©eite befi^t man in ber brutalen Wadjt

ber Slunbgebenben ba§ gemünfdjte ^rudmittel, bie frieblidje SSeüölferung ein=

§ufd)üd)tern unb, voa§ tüid)tiger ift, bie Oeranttoortlidjen ©teilen gu ben ge=

iDünfdjten berl)ängni§bollen 3^^^^" P brängen. ^e nad} bem Temperament

be§ einzelnen §u bearbeitenben Sßolfeg nad) feiner (S5efd)id)te unb feiner fogial^n

©truftur bollgiel^en fid) bie 9)ietl)oben, mit benen ßnglanb frembe ©taaten auf

biefe SSeife in feinen Sienft §tüingt, woijl etrva§ anber§, im ®runbe genommen

finb fie überall bie gleid)en. äfö flor ptage liegenbeg 9J(ufterbeifpiel fann Italien

bienen, mä^renb ©riedjenlanb unb ^sortugal gerabe burd) ba§ langanbauernbe

aJiipngen ber englifd)en SIrbeit lel)rreid)e ©in^^elgüge §eigen. ^n @ried)enlanb

fdjeint e§ neben einer faum bermuteten Slüd)tig!eit im ä^olfe bod) ber ^aupt=

fad)e nad) bie f)erborragenbe ^erfon beg 9!Jionard)en gen)efen §u fein, bie bie

fittlid)e Unterjodjung feinet SSol!e§ unb bomit bie pl)t)fifd)e ber^inbert i)ai.

^n Portugal fdjeint e§, aU menn bie §toeil)unbertjäl)rige tt)irtfd)aftlid)e 5Ib^

I)ängig!eit bon (Snglanb bie äSirtfamfeit ber SOIet^^obe allmä^lid) berart nb-

geftumpft i)at, ha^ man ben englifd)en greunb bod) fdjon gu genau fennt,

man nid)t§ me:^r an il)n gu berlieren gu l)aben glaubt, unb bie STcobilmadjung

ber ©tra^e nun gegen feine SSünfd)e §u i)anbf)aben gelernt I)at.**) ^n %xanh

*) ®g joll bamit ni(f)t bie üerf)ängni§öone SBirffamleit ber frangöfiertcn Freimaurerlogen

unb i!)re§ erbitterten ®egner§, be§ njallonifdien SIeru§, geleugnet rt) erben. 2(uc^ [ie Ijaben ba§

flämi[d}e SSoIf feine§ ©igenmefenS ntit ollen SKitteln gu berauben unb gegen it)re ftantnte§=

unb gefd)i(i)t§üerttjanbten öftli(i)en Srüber aufjulje^en mit großem (Srfolge unternommen.
**) Xxo^ geänberter Sage mog obigem im SBinter 1916 ®efd)riebeneg fo [teilen bleiben.
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reidf) bt§ in unfer beutf(i)e§ fölfafe I)inem (ßabem) I)aben bie (Snglänber augen=

f(f)einlid) bejonber^ gefd)i(it getrirt[(i)aftet*). Slber gerabe biefer gej'djidten 2ln=

läge lüegen ift i^r S3iib m(f)t [o beutlid). ^ebenfalls bürfen voii nidjt glauben,

ha^ nur blinbhjütige^ 9f^eöan(i)egefd)rei granfreic^ mit un§ t^aite entgtüeien

fönnen, benn met)x aB gegen S)eutfd)Ianb ift ben ^rangofen ber §afe gegen

(Snglanb eingewurzelt unb burc^ feine ®ef(i)i(^te ja and) erflärt, fo fe!^r er in

biefer ^tit naturgemö^ imSSemu^tfein ber ^rangofen gurüdtritt.

„granfreid)^ SfJegierung ntu^ bie englifd)e Wlonoxdjie üernidjten ober barauf

red)nen, felbft burd) S^orruption unb Intrigen biefer gefd)äftigen ^nfulaner

öernid)tet §u werben." ®iefe§ (Set)ern)ort be§ jungen ^Jaipoleon, e!t)e er nad)

^gt)|)ten ging, 1797, §eigt jebem benfenben unb für bie ö^rö^e feine§ ^ater*

Ianbe§ begeifterten f^rangofen, tüa§> er öon hen ©nglänbem gu l^alten l^at.

9fJa:poIeong äRarterjaI)re auf ©t. §elena ober bie ®efd)id)te be§ (Suegfanalä rüden

e§ oor aller 2Iugen, unb toaljreö frangöfifdjeS föm|jfinben fpred)en bie Sßorte

t)on ®. be 9}?aupaffant au§: „2ro^ meiner ^Ibneigung gegen ben ®eutfd)en unb

meines 3SerIangen§ nad^ Vergeltung oerad)te id) i^n nid)t, !£)affe ii)n nid}t au§

^nfänft, wie id) ben ©nglänber f)affe, ben n)ir!iid)en ^einb, ben ©rbfeinb, ben

natürlid)en geinb beg S'Jormannen, weil ber (Snglänber biefen 33oben meiner

SSorfa!)ren gwan^igmal üerwüftet unb ausgeraubt f)at unb weil bie 9Inti:patl^ie

gegen biefeS perfibe 35oIf in mid) burd) bie SJJuttermild) einge:pflan§t worben ift."

9tud) bei 9f?u§Ianb liegt bie <Bad^e etWaS, aber nur wenig anberS, ül§> baS

<3d)ema eS üerlangt. Sie einft fo englanb=feinblid)e obere ruffif(^e ©efellfdiaft

mu^te bem engüfd)en (5)efd)mad gewonnen werben, unb it)r ®egen|3oI, bie

reöoIutionSfüc^tigen, öernad)Iäffigten 35ol!Smaffen in ben ^nbuftrieftöbten galt

e§ gleid^falB, für haS: ^tjantom britifd)er grei{)eit gu gewinnen. S3eibe waren

gefd)Wäd)t burd) bie reüolutionören SSewegungen nad) bem japanifc^en £rieg,

befonberS f)atte ber baltifdje Stbel, ber feftefte ©tein im ruffifd)en S5eamten=

"{taat, fd)Wer gelitten. 9^un lag bie Slufgabe für (Snglanb fo, ben ]^errfd)enben

<3d^id)ten burd) ben ^ieg mit 2)eutfd)lanb bie 3}löglic^!eit, ja ®ewiBl)eit einer

§errfd)aft§üerfeftigung üorguf|)iegeln, ben l)errfd)füd)tigen Sfleüolutionären aber

natürlich ha^^ Gegenteil, 9^öglid)!eit be§ 3ufammenbrud)§ beS 3^^^^^"^/ ^"f^
rid)tung be§ rein l^arlamentorifd^en §errfd)aft§ftaate§ ber ©ropanfen unh ber

treffe, gegebenenfalls unter ber oorgefc^obenen 3^^fcE)enbilbung fogialiftifd^er

Verfud)e.

Sie ^iegSmittel ber 3etttralmäd)te, bor allen Singen Seutfd)lanbS, unb beS

VierüerbanbeS finb befonberS §u Einfang il^rem SBefen nad) ganj unge^^euer ber^»

fd)ieben gewefen. (Sie l)aben fid) ein wenig, wie ha^ in allen biegen üon einiger

Sauer ber f^all fein mu^, einanber genähert, benn erfolgt nid)t ber 3ufammen=
brud) ber feinbüd)en äRad)t fel)r fd)nell, fo wirb eS notwenbig, biejenigen SBaffen,

mit benen ber ©egner erfolgreid) ift, nad) SSermögen nad)5umad)en. 9Xuf ben

^effefrieg öon ©nglanbS (Seite ^er unb alles, waS bamit gufammenpngt,

*) f^reitic^ barf md)t übetfe^en toerben, ba^ bie „WleÜjoten ber <3tra|e" urfprünglid^

franäöfif(i)e ©rfinbung jtnb (auägebilbet in ber ©ro^en Sfiebolution); ifirc S3enu^ung bei frembetn

3Sol! 3u eigenen §errid)aft§ätDecEen unb ifire 3(u§bet)nung auf bie meiften nnnanifd^en ©toaten

ift aber bocfi ber §au|Jtfacf)c nad) englifd).



38 3"! ®infü£)rung

I)aben mir in S)eut)d)Ianb mifer 9?a(f)rid)tentt)ejen )ef)r bebeutenb augbauen

muffen. ®ie ^^erforgung ber 9^eutralen auf oHen möglichen $8egen mit unferer

Badje bienenbem Sefeftoff ift in großem S^k^ftabe eingericbtet tvoxhcn, mobei

mir neben fo mancfien 9^a(i)teilen ben großen Vorteil öor ©nglanb :^aben, bie

fd)arfbleibenbe SSaffe ber 3BaI)rI)eit gegenüber ber Süge I)anbl)aben §u fönnen,.

iienn bie Süge trifft nur anfänglicb, aber f(i)Iiepdi mirb fie ftumpf.*) (S§ mirb

iiad) bem Kriege eine Iot)nenbe 5(ufgabe fein, ber (Sntmicflung ber S5oIf§=

ftimmung in ben neutralen Säubern, g. SS. ber Union unb S:panien, natfigu*

gef)en. 9luf ber anbern Seite I)at fid) ©nglanb gegmungen gefe^^en, tro^ feinet-

angegebenen il'ampfeg gegen ben 3JciIitari§mug gu einer 2lrt allgemeiner Söel)r^

pflid)t gu fd)reiten. Söieberum ift unfer U:=S3oot§!rieg, fotueit er bie S3efd)rän!ung.

oon 3ufu:^ren nad} (5:tglanb §um 3^*^^ ^^tte, gang au^gef^rodien ber öegenp^
gegenüber bem englifdien 3(u£ibungerung^5plan gemefen.

*) 2)er große amerifanijdie ^:präiibent 9{braf)am fiincoln, ben bie Gnglänber gleid) unfern

Saifer förntUd} für eine 9(rt Solan auöfdirieen, f)at gefagt: „^i)i tonnt alle äBelt für einige

3eit bnmm madjen unb einige Seute für alle ^e\t, aber if)r fönnt nidit alle Seit für alle

3eit bumm madjen."



klinge um bae Öafcrlanb

9m Ö5cftcn

Xcr ']^ian, Xeuti"cl)lauD Durd) '^üti?l)uiic|eruug ^ur UntcriDcrfunci ju äiniiigeii,

ift einigermaßen nngeiuölinlidi. (ir überträcit ba§ [onft nur bei einzelnen Stäbten

^ijföglidie auf foeitc Sanbjdiaftcn. 2)ic gcmölnilidie, man fann fa[t jagen burd)=

gängige ilriegfüf)rung bc]tet}t it)m gegenüber barin, "Oa^ man bic il1cad]tmittel

be§ ^einbe§ gerbridit ober bod) big §ur ßrreidnmg feiner S^Jodigiebigfeit fdjmädit.

3:iefc DJutditmittel finb .'oeer un,b flotte nebft allem, ma« ju bcren (S-rf]aItnng

notroenbig ift. ^m biriegsfalle ftellen fid) bal)er bie beiberfeitigen Strcitfräfte

an ber ©renge auf unb öerfudjen, burd) ^orftöße m§> ^einbeggebiet ben I)eimifd)en

"^oben frei5ul)alten, bie gegnerifdien ilräfte ju fdilagen. 2^ie :^ui(itifdien

(•»h-en^en ber Staaten finb balier bie oberften gcügrapf)ifdien örfdjcinungcn

nad) biefen Staaten felbft, um bie e£^ fid) bei frieg5geogratiI)ifdien 33etrad)tungen

banbelt. "Sa? ?vefte, Itnöeränberlidie, lim^ fie in ^-rieben^jeiten babcn, üerlieren

fie bei itriegMusbrudi fofort unb merben eine bemeglidie (Srfdjeinung. )B\e ift

bie bisfierige (^renje I)iftorifdi enlftanbcn? ^löeldic SBirfungen auf eine mögüdie

'-^erfdiiebung madien fidi fe&t geftenb? 3i^e(die babon finb fdion üorbcr ju er=

fenncn gemefen? ilcit roeld)en gorberungen unb Si^ünfdien treten bie ftreitenben

^HU-teien an fie fieran? ®cg finb einige non ben fragen, bie bier ebenfo

natürlidi finb mie fonft otvoa in ber (Srbfunbe bie S^^age nad) ber (5ntftel)ung,

Umgeftaltung unb 3Beiterentmid(ung eine» Xai^, eineö il^ulfani?, einer .SioraÜen=

iufel, einer Siebelung. 3tber e§ ftel)t and) fo mit biefen ?3-ragen, baß fie tLiie

jene neben it)rer ört(id)cn 33ebeutung, um üon allgemeiner 5S^id)tigfeit ju merben,

3üge auftoeifen muffen, bie if)nen 23eifpielämert geben, unb baf5 I)inter biefen

'^cifpielen ber große '^(Iigemein5ufammenl)ang ber (5rboberfIäd)enerfd)einungeu

immer mieber ju fef)en fein muß.

2:er große allgemeine ^ufammcnbaiig ift ,^unäd)ft burdi uiiiir angegriffenem

'l^aterlanb, im meiteren burd) bie Stellung beö beutfd)eu Sl^olfe» auf ber Grbe

älüifdjcn hon anberen Stationen gegeben. 2Öir merbcn. baber gut tun, bie

©renjföume be§ ^eutfrf)en 9^eidiö bev 9icil)e nc.d) gu betrad)ten. Xarcuy

ergibt fid) boii felbft bie Stellung 'Xentfd)(anb§ ,^u feinen feinbltd)en, mit«

fämpienben ober neutralen 9^':d)br.in, unb über fie fjiniueg gleitet ber 'i^lid'

bann lueiter 'i)\nau§> aud) in bie J-erne, a>o beutfd)e 9Icbcit geleiftet loirb unb

nad) bem 5]Sunfd) unferer ^-einbe bernid)tet meiben foll, aber ebenfo and) in

unfer 2anh ^urüd, in bag ber ^einb je^ftörenb öorbrirgen möd)te, unb ha^

unferen .Speeren bie Sltäfte gibt il)n abjuJ^altcn.
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^m SBeften tt)irb ba§ S)eutfcl)e ^ei^ befanntüd) oon ben SfJieberlanben,

SSelgiert, Sujemburg unb ^ran!xei(i) begrenzt.

©nglanb unb bte 9JieberIanbe

2)ie 9^ieberlanbe finb ein Sanb mit meberbeutfd)er, eigener Scf)rift[^racf)e,

ha§ [idE), an ben 9fil)einntünbungen gelegen, au§ [einer jal^r^unbertelongen ^n-

ge^örig!eit §um ^eutjdjen 9fieid)e §u einem eigenen ftaatlic!)en ©ebilbe ent-

tüidelt l^at. @§ ift neutral geblieben, [eine Stellung gmijc^en hen beiben großen

ajiäd}tegru|5|)en ift aber burcf)au§ nidjt einfad). Tlit bem S)eutfd)en 9f?eid)e unb

feinem |)olitifd)en Vorgänger ^reu^en l)at e§ nie ernftl^aften (Streit geliabt.

Sein ."panbel, befonber§ ber tion Sftotterbam, ift öon bem ungemein reid^en

rl^einifc^en §interlanb tr)irtfd)aftlid) fe^^r ftarf abl}ängig. f^ranfreid) l)at e§

einft §u 9'Ja|}oleon§ Reiten unterniorfen gel)alten. ^ie fübbelgifd)en f^eftungen

l)aben fid) in ber ß^it/ ^^^^ i^^^^ Sanb gu Öfterreid) gel^örte (18. ^o^rl^unbert)

gegen ^lankeiä) aU „S3arrierefeftungen" f)ollänbifd)eg S3efa|ungöred)t gefallen

laffen muffen, ^aä) allebem l)at fo manchem ®eutfd)en moi)l bie f^rage auf ber

3unge gefd)tüebt: Söarum fd)lie^t fid) biefer bebro^te ^leinftaat nid)t an feinen

mäd)tigen 5JZad)bar an, ber il}m nie etma§ getan l)at?

gür eine 5Intrt)ort mag man folgenbeS öermerten: S)a§ reid)e unb be!)aglid)e

§ollanb fürdjtet jebe ^eränberung, bie feiner frieben^feligen S3eööl!erung unge=

Hollands We^ nach seinen Kolonien völlig

in den Händen Großbritanniens

Holland und seine Kolonien Britisches Reich Britische Seesperren

2lbB. 8. ©ic Seetoege ^ollanbs su feinen Kolonien unter \)x\iX\^tx Obcrauffl^t

2)er SSeg um haS» Äo^ ber ©uten §offnung feit Über^anbna^me be§ ®ampferöer!et)r§ au^er

©ebraud) geraten unb überbie§ burrf) britifd)e glottenftü^^junfte unb bte afrt!antf(^en tolonien

bebro!)t.
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iuot)nte mib unecit»ün[rf)te O^fer auferlegen fönnte. ©in 3u[ammen[^Iu§ mit

2)eutjd)lanb mürbe fie unter allen Umftänben für jeben eingelnen bringen, ber

tüie gans öoüanb oon ber (£iferfucf)t ber benadjbarten @rofemä(i)te feinen Vorteil

5iet)t! S)ie ©orge, bafe bie 9?atur unb @eh)alt ber^inge, lt)ie jebe ^arte gu Ief)ren

fd)eint, biefe§ 2Jiünbung§gebiet unfere§ inbuftriereicf)ften ©tronteS einmal in irgenb

einer gorm ®eutfd)Ianb unb ^ollanb tuieber §ufammenfd)tüei^en tt)ürbe tro^ aller

e^rli(i)en ^Beteuerungen unfererfeitg, un§ fet)le jebe (Sroberung^luft ben §ollänbent

gegenüber, bringt jene mifetrauifdie Stimmung l)erüor, bie ber fd^tt)äd)ere unb be=

quemere kaä:)hai gegenüber bem rüt)rigen @ro^unternel)mer jenfeit^ ber ©ren^e

immer ^egen tüirb. ®ann aber: ®eutf(f)lanb f)at immerl)in ben ^ollänbem nod}

nic^t mä(i)tig genug gefd)ienen, um unbebingten ©dm^ gemäljrleiften gu !önnen,

felbft menn man einige Hebe @en>o^n^eiten aufzugeben gefonnen fei. 2)aä mag

ate 3Bunfcl)äiel fct)on angef)en. ^ber jenfeitS ber fd)malen S^orbfee liegt hai'

meermädjtige Gnglanb, unb weit in Dftafien liegen bie I)ollänbifd)en ^flang*

länber. SSie molltc 2)eutfd)lanb biefe fd)ü|en? SSie f)at ber Stteberlänber fie

anberg bi^^er erljalten fönnen aB bei genügenber SSillfäf)rig!eit gegenüber ber

großen (Seemacht? %m biefe aber ift §ollanb ein ©tüd be§ ©laci§ ber englifd)en

SBafferfeftung auf euro|5äifd)em S3oben. @emi^ mirb ein benfenber unb mit

feiner @efd)id)te öertrauter §ollänber in bem ©nglänber hen ^eihud^ex eigener

nationaler ©röfee fel)en. 9tber je|t mar gegenüber bem ©eegemaltigen nid)tg

anbereS aU Untermürfigfeit mögüd), menn fd)on ber alte ©eift ber SRuijterS

unb Xxomp§: tierfdimunben fd)eint, unb bie begreifüc^e ©orge um ben 3öol)lleben

öerbürgenben Üolonialbcfi^,, ber gunädift einmal üerloren gel)en mü^te, menn

bie alte nieberlänbifd)e ©eegröfee mieber auffteljen follte, bel)errfd}t bie Stimmung

im ^^ol!e, fomeit fie ed)t ift unb nid)t bon britifd)er ©eite beeinflußt mirb.

^mmert)in baben bie " S^ieberlänber nid)t nur bie 9Jiermebe!anal=^eftung^linie

auggebaut, bie 9^orb- unb ©übl)ollanb gegen einen öftlidjen Singriff al§ le^te^

3ufluc^t§gebiet be^ ©taate^ fd)ü|en foll, fonbern fie I)aben auc^ gegen ^eftigfte

engüfd)e ßinmirfung SSliffingen p einer geftung auggebaut unb l)ierburd) bie

l)oIlänbifd)e Unterfc^elbe, l)inter ber %xttDexpen liegt, gefperrt. 2Bie fe^r biefe

Sperrung un§ bei ber Eroberung Stntmerpeng gugute gefommen ift, l)aben mir

mol)l erfahren, greilid) beraubt fie nn§> anberfeitg feitbem beg SSorteiB, un§ beg

'.}Intmer|3ener §afen§ immiltelbar gu bebienen.

($n glaub f)at ein reid)lid)e§ ^al)rl)unbert frül)er feine |3olitifd)e SKadit ge=

brod)en. Sßenn eg fie miebererringen mollte, müßte eg fid) bei feiner 0einf)eit

auf ha^ heut\d)e §wterlanb ftü|en !önnen. Saß e§ fid) üon il)m einft loggelöft

bat, t)at im 17. 3al)rt)unbert ben ©ieg ber 33riten tro^ aller l)ollänbifd)en gelben-

taten mögüd) gemacht.

S)ie 2Infd)auung ©nglaubg, bie S^ieberlanbe feien "Oa^ natürlidje

©lacig auf bem geftlanbe, bie gebotenen ö^ren^en lägen an ber Waa§, ift

burd) bie Sage ber britifd)en ^nfeln pm ^^eftlanbe \efji moljl oerftänblic^.*)

Überall mo ein nid)t gar gu meiteS 9JJeer (^eftabe unb ©egengeftabe trennt^

*) ©. mb. S. 81.
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iüirb bei ber ^^ebeittung be^ SSaffer§ oI§ öerfe{)TöeTleirf)tenTbc§ ^.^ättel iia§' 33e*

ftreben fül)lbar, gum eigenen ©eftabe and) 'oa§' ©egengeftabe fid) bienftbar gu

mad^en. Wan öergleidje 5nt=®ried)enlanb imb bie 3Se[tfüfte bon tieinafien,

'3)änemar! unb ©(f)onen, ©dimeben unb alle jüblid)en unb ö[tlid)en M[ten ber

Cftfee, ^apan unb S?orea, ^ranfxeid) unb ^Ogerien, ^enebig unb S)aimatien.

^n allen löei)^ielen, fie fönnen Ieid)t nod) öermel)rt njcrben, f)aben roadifenbc

Staaten ha?-' SSeftreben, (^cgenfüften §u bel)err]dien, in Späten umgefe^t. Siegen

bie (Staaten auf ^njeln, bie einem ^eftlanb üorgelogert [inb, [o t)ängt e§ oon

it)rer ©rö^e ab, ob fie felbft il]ren gu^ auf ba§ geftlanb aB .iierrfd)er fe|en

fönnen ober if)r Sanb ^eftlanb^^mädjten bienftbar toirb. S)er Stu^bruc! „©röfee"

ift politifdi gemeint, baiS mill fagen, fleine ^nfclu fönnen frei(id) feine [tarfen

unb großen 9\eid)e auf fid) I)eroorbringen, aber ba^^ 3BefentIid}e ift bod) bie auf

ber ^ufel ertüadifene unb gefammelte politifdie 9J?od)t. ^enebig, ha§i fid) erft bie

itoIienifd]e Sagunenfüfte unteriüorfen imb bann 5)almatien, ift i>ü^ anfd)aulid)ftc

"iöilb einer foldien räumlid) fleinen 3^^1^'^^^^clt, bie au^ ber eigenen gefd)ü^ten

(Stellung t)erau§ bie benad]barten ©egengeftabe burd) gefd)idte§ 91u§f^ielen ber

bortigen imtercinanber ciferfüditigen i1cäd)tc fid) Untertan §u mad)en gelt)uBt

liat. Sanfibar^i (^efd)id)te meift äl)nlid)e ßvQe auf. 9^un !)anbelt e^^ fid)

für (Suro|ja barum, oh ©ngtanb unter 3tu§nu|ung ber euro;päifd)en

(^egenfä^e einen foId]en ^eftlanbi^ranb al§ militärifd)en Sd)u^
unb 3ur mirtfd)aftlid)en 5(u2ibeute ausbauen unb bauernb be*

l)au:pten fann. 9(uf hm 9^amen, ben bie ^ad^e I)at, fommt eg babei nur

infofern an, ai§> ex um fo nii|Iid)er ift, je mef)r er ben n)al)ren ©ad)beTl)r.(t

öerfd)(eieit. 3^ itiel^r bie .»goUänber fid) für frei I)alten bürfen unb alle SBelt

fie d§ ©öl^ne eineö fleinen freien S^önigreidi? annimmt, um fo n}ünfd)en§==

werter märe ho.§> für (Snglcnb, menn ey gelönge, fie tr.t'fäd)(id) ti)iTtfd)aftlid) §u

bel)errfd)en unb be;mcge feiner Seegetualt aud) potitifdi au§reid)enb in ber

§anb §u bel)alten.

(S§ gel)ört nid)t fel)r oiel ä'öeitblid für einen C^nglänber bagu, um eine ber-

artige 51bl)ängigfeit ••nollanbjo a[§> ein§ ber tt)ünfd]en§merten .ftrieg^giele an5ufel)en,

benn tatfäd)Iid) jeigt ber bi^^l)erige ilrieg-^Ocrlauf, bafs biefe 'iJlbpngigfeit bod) in

mciten (BtMcn nod) rcd)t unoollfommen ift. (Snglanb l)at befanntüd) bie S3Iodabc

2)eutfd)Ianb^i in ber S^orbfee §u 5(u^l)ungerung§§ti)ed'en crflärt. ®er lueitaug

größte Seil ber (Trensen be?^ 2)eutfd)cn 9teid)eü( unb be^^ oerbünbeten ®onau=-

ftaateS finb burd) bie feinblid)en Äam|)flinien für ben 3.^erfel)r tatfäd)üd) ge=

fperrt. ©ine bon ben oorl)anbenen Süden ift bie l)ollänbifd)e. .s^")onanb ift ein

neutraler Staat, faim bal)er )3ölferred)tlid) cinfül)ren, \va§ e§ mill. SSenn (i-ng=-

lanb fd)lic^lid) beinal)e alle Si^u'en afy ''-Banngut erflärt, ba fie ja bie .SU'ieg§=-

tüd)tigfeit ^eutfd)lanb§ irgenbtuie unterftü|en tonnten, fo bürfen hei effeftiber

^-ölodabe, alfo in ber S^Jorbfee, aud) neutrale Sdiiffe fold)e ai^aren nid)t nad)

bcutfd)en ^ä\en berfrad)ten, )üol)l aber \]t e^ il)nen erlaubt nad) beut Seefrieg§=

red)t, fold)e äöaren nad) 9?otterbam gu bringen. 2)amit fann alfo f^anifd)e§

(frg ober amcrifanifd)e§ .fu^jfer auf neutralen Sd)iffen, luie fidi eigentüd) bon

felbft berftel)t, audi jctU nad) Moüanb binein. 3ft e§ aber einmal in .'oollanb, fO'

l)inbert grunbfät^lidi bie .s>ollänber nidit^3, biefe 'löaren mie alle^o anbere, ma^ fie



Sm 3Se[ten 4$

im Scmbe f)aben, über bie beut[dE)e ©renge §u bringen, ^ei genügcnber Wue-

befjnung be§ f)oüänbi[d)en §anbeB unb he§> an ben anberen nod) gu befpredienben

Süden toürbc nlfo ®eut[cf)lanb faft luie bt§ber mit ben ilmt felilenbcn 9to{i=

er^eugnifien öer[orgt merbcn fönnen. ^reilid} I)ätten unjerc großen 9iorb[eeI)äfen

hen <Bd)ahm baöon. Sä^t jicE) bie[er ^i^ftanb nidjt änbern, [o bricEjt ber ganjc

englifdie ^tuÄlnmgerung^pIan [dion bamtt ^ufammen. ^afi ber IioIIänbifdic .*panbel

aber bi^ je^t nnr eingefdjränft, aber nid)t I)at bejeitigt inerben fönnen, geigr

ha'^ bie ©tärfe ber tt)ün[diengtnerten 3(bl)ängigfeit nodi nidit erreid)t ift. 9^atür=

lidi ober ift ber ®rud (Snglanb§ auf ,*ooUanb ]el)r grofs. ^urd) abl)ängigc

Leitungen tt)ie ben „S^elegraaf" fud)t man Unjnfricbenlieit mit ber borfidnigeu

9?egierung im ^o\te ju fd)affen, 3Ibfd)eu gegen ^eutfdilanb unb bamit SöilU

fät)rigfeit gegenüber englifdien (Singriffen, bie ja bann aB felbftgertjollt cr=-

)d}einen. Wan gef)t aber aud] immittclbar üor, inbem man ben nad) Xeutfdi^

lanb gel)enben .Staubet burdi 5(genten übernntdien lö^t unb foMie Überruadmng

bann oon ber Iiollänbifdien Delegierung forbert. ©oüiel al§ .s^ollanb gu feiner

eigenen (frnäl)rung unb löefriebigung gebraudie, folle bineingclaffen merben,

mel]r fönne e§ aud] nid)t derlangen. SBa§ barüber I)inau!o möre, alfo nad)

^eutfdjlanb j^ineinge!)en tuürbe, ftärfe nur iicn gemeinfamen ^einb ber ^Miu
fation. (Sinen eigenen Übcrmadmng^ibienft an ber beutfdien Ö^renge mürben bie

C^nglänbcr gern übernebmcn. 5)ie '3^urdifül]rung foldier il^orfdiläge bebeutet bie

üollftänbige ilnebelung be§ I}olIänbifd)en .s>mbcB unb bie £ berauffid)t üon öng-

lönbern über tuiditige Steile ber I]oIIänbifdien iRegicrung^bobeit, ja bie tatfädilidie

;i^ernid)tung ^ollanbji aB felbftänbigen unb neutralen Staate^?.

Sie beutft^=H)eCit^e Zpxad)-- unb «ultutgrcn^c

.s^oHanb reidit mit ber Umgebung üon ?J(aaftrid)t an ber 9J?aa§ gegenüber

feinen fonftigen ^rengcu fel)r lueit nad) Süben. S^ort ungefäl}r, wo in ber iUJitte

§tüifd)en 9Jhaftrid)t, 2{ad)en unb . Süttid) bie preufeifdien, bonänbifd)en unb bie

el)ebem belgifd)en Sauber ^ufammenfto^en, ift aud) ein für bie 3|.n-ad]gren,^eu

tt}id)tiger ';|suntt. 93i? bortbin reid)t jiemlid) genau bai- 'i^crbreitungi3gebiet bev-

3BaI(onifd)en, ba§ eine romanifd)e SJiunbart ift. 58on bort imd) SBeften bis über

bie franjöfifdie Örenje in ber (Megenb üon Sille binuieg Herläuft bie Sinie, an

ber nieberbeutfd)e Sprad)e an melfdje ftöfst, unb oon ehcn bort faft redjtiuinflig

anfe|enb üerläuft bie (Mrenge erft jmifd^en Söallonifd) unb Dil)einfrän!ifd), bann

än)ifd)en ^ranjöfifd), 9J?itteIfränfifd) unb ^Hlemaunifd), fur^ bie beutfd)=fran5öfifd)e

(Sprad)gren,3e. Sel)en tuir oon i\en legten ^nb^debuten bes borigen ^abrbunbert;^

ah, fo fd)eint ber ^^erlauf ber öirenge 5iuifd)en beutfd)er unb roelfdier (Bpxexb'

lüeife feit bem früt)en 9JätteIaItcr faft unoerrüdt feftgelegen ju baben. S^erfolgeu

mir if)n nod) einmal auf einer ber geiuöbnlid}en S-).n-adienfarten, fo ift bie Stelle,

an ber gran^öfifd) unb ?ylämifd) an ber Slanalfüfte fid) berübren, ,^mar nidit

flar erfennbar. ^er (Mrunb liegt in i^eränberungen loäljrenb ber legten 50 3obi-"c,

über bie mir nac£)f)er f|3red)en. ^ann umgiebt bie nad) £ften gel)enbe Sinie

bie grollen (Btähte (^ent, ^^rüffel, Süttid) fo, ha^ nur Süttifd) uhi nmllonifdie

3prad)gebiet fällt. ®er öftlid) anfe^enbe füblid)e £d)enfcl lä^t einige tleine

2eild)en be§ 9^t)einlanbeö (älcalmebt)) aufeerbalb ber beutfdjen Sprad)gemeinfd)aft,
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fd)ir)en!t beim S^%^ über bie Strbennen ein toenig mef)r nact) Sübjübtüeftetr,

|o halß ba§ gange @t:o^f)er§ogtum Sujemburg, \a norf) ber e!)emafö belgi[d)e S3e=

^ir! bon Strien gur beut[d)en ©pradie rechnet, gef)t bann im 9fiei(i)§Ianb gtüifcfien

®ieben:^ofen unb 9Jie| über bie Sllofel unb nacE) Süboften jurüdE, §ief)t im

mefentlidjen bie beiben ^auipt^^Bogejenfämme entlang, lä^t aber babei einige

Heine romanifciie (3pra(i)in[eln im elfäffijd^en 65ebirg§teil liegen, ©ie §iel)t bann

über bie S3nrgunbijd)e Pforte, faft genau ber 9f?eid)§gren§e folgenb, über[d)reitet

hen ^ura unb [d)Iägt in ber ©ditneij hen tanton S^euenburg §um SBelfd)Ianb,

ebenfo hen Danton greibnrg meftlid) ber ©aane, um über bie rt)e[tüd)en 33erner

Sllpen ing SBalliö gu fteigen, unb bann auf ben 2öalii[er SHpen an ber italienifdien

(5|3rad)gren§e i^^r (5nbe gu finben.

S)iefe burd) [o lange ^al)rf)unberte fa[t feftüegenbe ©renge befanb fi(^,

abge[ef)en üon ^ianbern, bi§ in neuere 3^^^ i)inein innerl)alb be§ alten

JReid)e§. ©ie ift n)of)l entftanben bort, tt)0 bie bid)ten ©ieblungen germanijd)er

S3auem auff)örten unb ber in ber S^ömergeit romanifierte, im tt)e[entüd)en

!elti[d)e 33auer mit i:^nen §u[ammenftie^. Gin größerer S^ulturgegenja^ ift

natürüd) nid)t öor!)anben getuefen. 2)te ©prad)e ber I)öf)eren SSerufe tpar f)ier

tüie bort haS: bem gemeinen Wlann unüerftänbüdie Satein; bie ©pradje be?

5tbel§ tüar im früf)en SO^ittelalter big in bie flöten S^arolingergeiten aud) im

Söeften gränüfd), alfo eine beutfdie SJiunbart. (Erft ber B^tfall be§ alten 9ieid)e§

im Dften unb bie 33ilbung unb auffteigenbe 9Jiad)t be§ fran5öfifd)en 9^ational=

'{taat^ 'ijat l)itxin ^nberungen t)erüorgerufen, inbem allmäl^üd) fid) ha^ ©efüljl

im SSeften au^bilbete, man gel^örte einer fortgefd)ritteneren f^orm ftaatlid)er,

bürgerüd)er unb äftf)etifd)er Äultur an unb fei bered)tigt, bon bem unflaren,

barbarifdjen ©ebilbe im Dften fo balb unb fo meit e§ ging, alleg abgurei^en,

mit bem man fid) in (5prad)e unb ©itte bereinigt füf)Ite, ja mei)i aB ha§>:

man muffe tüo^I aud) jenen gurüdgebliebenen SSarbaren felbft bie «Segnungen

eigener £'ultur^öl)e bringen, erführe man ja bod) an ber fflabifd)en 9?ad)at)mung,

bie man bon bort I)er erlebte, tt^ie ®ute§ man baburd) gum S^ufjme be§ eigenen

SSoIfeg unb §ur SSerbreitung tt)af)rer ©efittung leifte. ©e^r tüefentlid) trurbe

biefer ®rud nad) Dften baburd) unterftü^t, ha'^ in Italien au§> ber SSieber=

belebung be§ !Iaffifd)en 9(ltertum§, bem fogenannten 3f?inafcimento, eine neue

aufeerorbentüd) farbenreidie äftt)etifd)e S^ultur em:porgebIüf)t toar unb fid) bon

bort gang befonberg ^ranfreid)§ bemäd)tigt f)atte, ha^' fid) nad) bem poIitifd)en

3ufammenbrud)e ^talieng im 16. ^af)rt)unbert, bem ber !ünftlerifd)e folgte, ber

^ortentmidlung biefer neuen Kultur in bem geeinten 9^ationaIftaate ber erften

^^ourbonen eifrig befü^.

2)a§ 5)eutfd)Ianb be§ 15./16. ^al)ri)unbert5, an @igen!ultur reid)er aU ba§

alte granfreid^, ba^felbe gilt aud) für Ijeute, f)atte fofort unternommen, ta^

neue italienifc^e Kulturgut in eigener SSeife umzubauen, ^ag bebeutet allein

fd)on, ba^ e§ für ben fd)nenen (5ffe!t t)inter f^ran!reid) prüdblieb. Unb
nad) bem großen Stberla^ be§ 30jäf)rigen ^iege§ fan!en feine §änbe ermattet

f)in. ®amit büeben bie Golfer mit romanifd)er ©^red)tt)eife gunäd)ft beinal)e

allein für S!ulturfragen übrig, benn (Snglanb, ha§' |)roteftantif(^e, ftanb nod)

gang abfeit^ unb batte mit fid) genug gu tun. 9lud) ^ollanb füt)rte feinen



Sm Seften 45

lOOJQ^rigen £rieg mit Spanien, unb bie f^Iamen waren Unterirorfene be^jelben

Sanbeg.

^a§ ift bie gefc^icf)tUd)e ©runblage ber romanifc^en S^ultur-

gemeinfc^aft. ^n biefer goim l^at fie jid) unter frcm§öjifcf)er gü^rung bon

ber allgemeinen beä 3}ZitteIa(ter§ §u Iö[en ber]uc£)t unb feine eigene SSeiter-

entn)i(ilung al§ atlgemein-romanifcfie au^gegeBen. ^n Sßaf}Tl|eit aber [inb bie

S^omanen untereinanber faft [o der)d}ieben, wie fie fid) bon ben Giermonen ab=

:^eben. ^er ©panier fielet bem Italiener ober bem granjofen minbeften§ fo

fremb gegenüber n)ie ba^' etwa ber ©nglönber unb ber '3)eutfd)e tun. %\e (Sr^

fenntniö einer ettnaS engeren fprad)lid)en 3iilötnmengef)örig!eit, bie eigentlid^

eift ha§> 19. ^a;^rf)unbert gebradit 'i^at, f)at im ©runbe nur ein bequemet
(Sd)Iagtnort gefdiaffen, um nid)t=tran§öfifd)e S?öl!er in ben ^ienft ber

iranjöfifd)en ^bee §u ftelten. ^iefe tautet alfo ettoa, um e§ nod) einmal

gufammengufäffen : Söir finb im ©egenfa^ 3U ben ®eutfd)en ober fonftigen

^Barbaren bie unmittelbaren (Srben ber antifen tultur unb bamit bered}tigt

unb berpflid)tet, unfere ©pradje unb ©efittung ai^ bie befte fo allgemein gültig

§u mad)en mie möglid). ^rantreid) n)ieberum I)at fid) aU bie :poütifd) ftärffte

S^Jation erlniefen, bie „©d)n)efternationen" I)aben alfo nid)t!§ 93effere§ §u tun, a!§

fid) itjm an^ugüebern unb momögüd) allmäl)lid) burd) granciüfation ber oberen

(Sd)id)ten ber Slllgemeingültigfeit be§ gran§öftfd)en borguarbeiten, neben bem ja

bie ©prad)en S)anteg unb (Verbautes', fotücit fid) ha§> mit ben poIitifd)en 2(b=

fiepten ber jemeiügen fran§öfifd)en 9Jlad)tt)aber üerträgt, meiter gebulbet merben

fönnen.

®ie ^adje ift ni d)t fo it)al)nfinnig tnie fie au5fief)t. ^]t bod) totfäd)üd) feit

1648 bie lateinifdje (S|5rad)e an§> bem internationalen 2)i|3lomatenber!el)r ber^

fd)tt)unben unb burd) bie frangöfifdje h\§> auf ben f)eutigen Sag erfe^t morben.

S^od) immer ift ein angef)enber junger Staatsmann bon einer füe^enben S3e=

:^errfd)ung ber fran§öfifd)en ©prad)e abf)ängig, unb auf einem anberen ©ebiete

lä^t ber leidjtleSbare fran3öfifd)e 9f?oman im f|)anifd)en (gübamcrifa wie in

^taüen bie einf)eimifc^e Siteralur in ben (2d)mon5immern ber 2)amenJDeIt faum

§u if)rem 9?ec^t fommen. gaft baSfelbe gilt bon ^ollanb unb gan§ unb gar bon

glamlanb. 2Ser nad) ber 2;ür!ei ging, mu^te ^rangöfifd) fönnen; ja mu^ e§>

nod) je|t. ©benfo wax e§> in ben itteifen be§ ruffifd)en I)o:^en 3lbel§. S)er gran^

§ofe fü|lt fid) ben germanifdjen 3}?unbarten gegenüber alfo a\§ %iäQex ber ^nltur^

fprad)e. „^lämifd) ift feine grammatifalifd)e <Bpxaä-)e/' antwortet er jemanbem,

ber if)n §u feinem ©rftaunen barauf aufmerffam mad)t, t)a^ bie Silier Stra^en^

jugenb nod) flämifd) berftel^t unb fpric^t.

2:ro| biefer ©tellung he§ gran3öfifd)en ift bie fprie^enbe SSurgelfraft beg

®eutfd}en, i)a§> glämifd)e mit eingefd)Ioffen, für fe^^r lange fo ftarf gemefen, ha^

gIeid)tt:)oI)I mefentlidje ^erfd)iebungen ber ©prac^grenge nid)t l^aben erreid)t merben

fönnen unb im 17. unb 18. ^al)rl)unbert gmar über bie alten reid)§beutfd)en

Gebiete mit fran§öfifd)er (5prad)e I)inau§ beutfd)er (5|jrad)boben in fran§öfifd)e

9(b:^ängigfeit I)at geroten fönnen, aber bod) (gtäbte mie (Strasburg §. 33., unb

erft red)t ha^ elföffer Sanb nod) gu ®oett)e6 3eit unter fran5öfifd)er £)berf)of)eit

üoHfommen feinen beutfd)en Gl^arafter l^atte hewaijxen fönnen.
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9fJeue Kampfmittel I)aben bem f^rcmjofentum bie ^öeen ber fran5öit[(i)en

IReöoIution gebrad)t. Unter ifjrex 9Iu§nu|ung i[t bann öon 9^apoteon fogar ber

'^erjud) gemacht lüorben, (Suro|3a burct) haö franko) i[rf)e @cf)n}ert §u einigen.

Man ftel)t bie[em 53er[u(li in Xeut|d)Ia)ib je|t mot)l etn)a^ üerftänbni^ooller

gegenüber al^ nod) oor fnrgem. 2)er bittere B^^^S/ ^^ne getüifte (Sinigfeit

(Europas gegenüber ber engü[d)en o§eani[dien SSeltmadit unb bem ru[)if(^en

Sanbfolo^ gu pflegen, i[t bon il)m guerft erfannt morben. 3Senn er fid) in ben

Hiitteln je länger je mel^r bergriffen 1:)at, befonberg e§ auf bie S)auer nidjt

berftanben !)at, au§bem engl^ergigen ©ebanfen bey fran§öfifd}en9^ationaI-

ftaat» mit unterworfenen ©renglanbfdjoften I}erau^äu!ommen unb gang

befonberS Söefen unb Äraft beg ^oIfe§ ber europäifdien SJätte, ®eutfd)Ianb§,

•grünblid) berfannt t)at, fo i[t ba§ eine onbere (Baäje. Sßeniger entfd]ulbbar aB
er finb feine 9?ad)foIger, bie jemeiügen 9Jiad]tbaber ^ranfreidi^^, bie ben gweiten

3ufammenbrudi be§ ^olfe^^ 1870 burd) ba§felbe ^erfennen borbereitet unb ber-

jd)ulbet jfiaben. ©ie I}aben eg nid)t begriffen, ha'^ ha§> beutfdie i^ol! feiner

gangen alten Slultur entfpredjenb, mie ber in it)m borI)anbcnen Seben^= unb

•äB'.Ilengfcaft minbe[ten§ al^ gteid)bered)tigter 9Jationalftaat neben bem fran-

5öfifd)en §u bulben mar, menn man überl)aupt jemals of)ne gegenfeitiges @idi=

ßerfleifdjen unb ^.^erbluten §u einer Söfung ber europäifdien ^rage tommen
tüollte. (Sie I}aben e!§ nid)t begriffen, meil bon ben beiben Sßurgeln, au^ benen

ha§ neue 9^eid) ermad}fen ift, ber preu^ifd)en unb ber altbeutfdjen, il)nen bie

preu^ifd)e, ber militärifd}e (5in^eit^[taat, ettva§> ferngerüdt lag unb in untrenn-

barem ^tt^iefpalt §u bem fonftigen (i'i)arafter ber ®eutfd)en p ftef^en fd)ien,

lüie fie i:^n bon il)ren örenglanben ber fannten, unb n^eil ber &e'i)anie, ba^-'

alte ditiä) mieberaufguridjten, il)nen eine ed)t beutfdie, romantifdje Träumerei,

löngft Slbgelegte^^ tuieber lebenbig p mad]en, erfdiien. S^ro^bem ift befanntlid)

iaS IjReid) bon 1870 begrünbet morben unb i]at in über 40 griebensia!)ren

eine ^i^genb ermad)fen fe:^en, bie ben alten Bi^f^öub ber 3ei:fplitterung nid)t

mebr erlebt bat unb fid) aU $^ürger eine§ einigen, mädjtigen 9ieid)e§ bon

flein auf gefüljlt Ijat. ®a bie granjofen unter bem Ä^enniuort „9ieband)e"

i:^r altes Qxel, ein gefd)mäd)te§ i)eutfd)lanb, über ha§> fie lulturell,

politifd) unb loirtfdjaftlid) gebieten, nid)t aufgegeben t)aben, fo ift,

fobalb bie beiben grofsen SSeltftaaten bie ©elegenljeit geboten :^aben,

.t)er ^eutfd)=grangöfifd)e Krieg notmenbig geworben.

$8ir tonnen, menn mir hen ©rengftreifen entlang gel}en, brei 2{bfd)nitte

unterfdjeiben: ben fd)inei§erifd)en, t)en mittleren, auf bem S)eutfd)lanb

unb granfreid) unmittelbar gufammenfto^en, unb ben belgifd}en.

3n bem fdjmeigerifdjen, neutralen Slbfdjiütt n)irb ber trieg natürlid)

uid)t mit militörifdjen SJZitteln burd)gefämpft, aber gerabe auf biefem ©ebiet

fann man bie (^egenfä^e, bie gmifdjen beutfd)em unb iuelfd)em SBefen im Kampf
liegen unb bon benen eben bie 9?ebe gemefen ift, befonberjg beutlid) erfennen:

"föine beutfd)e 9JJeI)rl}eit, bie fid) auS Übemcutraütät mel)r bom beutfdien

läßefen gurüd'plt aB eS il^ren innerften SSünfd)en unb S3ebürfniffen entfpridjt.
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in ii)x Qex\e^miQ,§>ei'\ö:)emmiQcn, bic üoii au^eii, üoii lüelfdjer Seite I)erein=

getragen finb: üon tt)elfcf)er ?(u^en!uttur ober ft)el]d)er ^I)ra[e S3enebelte, im

ganzen ober bodi ba^5 S3ilb beut|d)er, rul)iger ©ad)Ud)!eit unb ©trebenS imdi

bem erreid)bar löeften. 5Iu[ iuel|d)er Seite I}od) aufflanimenber, lüilbfdiäu-

menber ^a^, ^.^ergeffert ober 95erge||entuoüeii üon allen 5lultur§u[animenf)ängen,

ftörffteg ^efenntni^ §u ben ©pradjöeriuaubten jen[eit§ ber eibgenö)[ijd)en öirenj^

jpfä^Ie, tro|bem bod) ©cnf ober Saufannc bie Satfadje, bafe [ie neben ^^^üri§

tt^eit me:^r finb a\§> irgenb eine franäö)i|d)c '•4.^robin5[tabt, nur bem Umftanbe oer-

banfen, baf3 fie bon einem im iterne beutid)en (Staat§me[en gegen franjöfifdic

Sänbcrgier unb (yieid)mad)erei ial)rl)unbertelang gcfd)üt^t morben finb.

2)ie eigentlidje beutfd):=fran3öfifd)e Örenjc ift in il)rem S.^erlauf burd)

ben ?}rieben §u ^ranffurt a. 9JJain, 15. Mai 1871, feftgelegt morben. (Sie über=

fd)reitet, tnenn mon öon ber Sd)tt)ei§ fommt, ba^- niebrige ^"^ügcnanb ber

^urgunbifdien ';pforte, 5iel)t bann nadicinanber bie beiben .S^-^auptMmme ber

^ogefen entlang unb fd)tt)ingt etma meftlid] üoui 2;onon quer über bie lotljrin-

gifd)e platte pr 3J?ofeI I)in, bie fie füblid) 9JJe| überfd)reitet, um bann nur

menig ipeft(id) biefer ^eftung fo nad) Sujemburg ju 5iel)en, ha'^i ^mifdien bem
<i^ro^I)er5ogtum unb granfreid) nur eine üerfdnoinbenb furje (^rcnjftrede übrig=

bleibt. ®urd) biefe ©rengfeftfe^ung ift ha^^ Glfa^ mit 3Iu^na!)me ber Umgebung
üon 33e(fort unb ber fleinere norböftlidie Seil t)on Sot^ringen mieber §um
S)eutfd)en 9ieid)e gefommen, loäfjrenb bic ^reigraffdiaft im Süben unb ber

größere 2;eil öon SotI)ringen (bon fleineren, eingefd)loffenen (Gebieten ift ah'

•gefef)en), bie bem S)eutfd)en ?Re\d)e einft audi angebört l)dbcn, ^ranfreid) oer=

blieben finb, gu bem fie aud) imd) li^olfötum unb Sprad)e gel)üren.

^er erfte Seil ber gefdjilberten öirenje, ber §tüifd)en bem ^ura unb bem Süb^

.:pfeiler ber SSogefen, ftellt eine (Siiibrudi^^forte nad) beiben 9^id)tungen I)in bar.

'2)urd) fie, bie 33urgunbifd)e ^^^forte, fül)rt ber einzige, mefcntlidie (Gebirge-

l)inberniffe gang öermeibenbe 2Beg bon ber 9ü)one gum Cberr:^ein, bon iH)on nadi

Strapurg unb granffurt a. Tlain, fa fd)Iiepd) bom ?JiitteImeer imb 9JkrfeiUe

itad) ber 9^orb= unb Dftfee, ober nad) i^iamburg unb 2übcd. Seit ber li^ereinigung

besi &\a^ mit granfreid) fnüpfte aud) ber 9?l)ein-9ü)one4TanaI ''-yurgunb unb

(ilfa^ jufammen. 9(I§ friegerifd}e§ 3.krfd)IuBftüd fperrt S3eIfort hcn 'Ä^eg. SSer

c^ in S3efi^ I)at, mad)t e§ bem (Gegner fdimer, hen ^rieg in jyfiii'^c^töi^ö o"

tragen, ift aber felbft imftanbe, S^orftö^e bortI)in gu unternel)men. Someit

tier lebenbige SSall ber 9.1tenfd)en nid)t ausreidit, I)ätte bal)er ein is-rangofenbcer

linfö beg dii)em§> erft Strafjburg gu fürd)ten gehabt, nur ha^ ein Jvlaufenftofs

öu^ ber ©egenb bon nörblid) 93afel gu beforgen märe. a§ ift gu berftcl)en, mie

fel^r man eg bebauert I)at, ha^ 1871 :^eIfort nid)t mit gum 9ieid]e gefd)Iagen

morben ift. GiS fd)eint, afö toenn biplomatifdie Oirünbe (englifdier ®rud) mirtfam

^emefen finb, unb bie militärifd)en Sad}bcrftdubigen feinen unbebingtcn ÜÖert

auf bie ^yefte gelegt l^ahcn. '^enn aber je^t nod) immer in einem fdjmaleit

<^ren5ftreifen 5i^<i"3ofen fid) l^alten fönnen, menn a}iüll)aufen 5 Sage in il^ren

.f)änben geioefen ift, fo f)ängt ha§> mit bem frangöfifdjen 53eIfort gufammen.

Man mirb aud) nid)t fel)(gel}cu, baf? bie ^Jlat)C 53elfürt^3 unb iia^' bal)er ftam=

menbe öefüt)! im oberen Sunbgau, unter feinen .Slanonen gu leben, gerabe
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biefen 2;etl be§ 9fleid)§Ianbe§ §u bem beöorgugten ©i^ be§ ^roteftlertum^

gemad)t fjoben.

S)er gtüeite Seil ber ©renge berläuft auf ben SSogefenfämmen. ^m ©egen^

ja^ 5U frül)eren biegen l^abett ©ebirge oB ^rieg§[d)au|3lä|e eine gang be[onber§

gro^e ^RoUe gef|){elt. äöö^renb in älterer 3^^t bie ©ebirge nad) 9Köglid)!eit

umgangen n)urben, I)at bie[er trieg bie SSoge[en- unb 3Irgonnenfämpfe, bie

3fon§o= unb Slar|)atf)en[d}Ia(i)ten, bie ©rftürmung be§ Sotütfdien unb bie [er=

bijcE)en ®ebirg§!äm^fe geje^en. 9^od) ber ^rieg üon 1870 :^atte au^er einigen

f^ran!tirörj(i)armü^eln feine SSoge[en!äm|3fe erlebt, ebenfotüenig bie ö[ter=

reid)i[(i)e 33eje^ung bon 1814. ^e|t aber :^aben un§ bie S^äm^fe um hen §art=

mann^meilerfo^f unb 9f?eicf)gacfer!o:pf, im ^ecE)ttaI unb an ben äBeftab{)ängen

be§ S)onon nur p oft be[d)äftigt. ®ie (SacE)e liegt mof)I fo: f^rü^er finb Ge-
birge megen i:§rer fd)meren 3ugänglid)!eit ftarfe ^ieg§f)inberniffe gemefen, unb

bie Ärieg§gefc£)id)te berid)tet un§ meniger bon großen l^äm|3fen in it)nen al§

bon geglüdten Übergängen einzelner §eere, n)enn ber ©egner nod) entfernt

mar. ©o finb ja aud) bie ©ebirge bie 3ufIwcE)t^9ebiete gurüdgebrängter ^öl!er=

fd)aften gemefen*).

®ie SSerboIIfommnung ber unmittelbaren ^ieg^mittel, mie ber ii!anonen, bie

ouf biet größere Entfernungen §erftörenbe 3Bir!ungen tierborgurufen imftanbe

finb, unb baneben bie SSerboIIfommnung ber $ßerfet)r§mittel (ßifenba^n, 2tuto,

Selegra^t) u. a.), bie S8erfd)iebungen bon .^^eeregmoffen ungeaf)nt fdjnell aug=

füf)ren laffen, f)ahen nun bie (Stellung ber (Gebirge faft in ber SBeife geänbert,

ba^ fie je^t nid)t mel)r bon beiben Steilen umgangene i^inbcrniffe finb, fonbern

großen S^aturfeftungen berglidjen merben !önnen. SBo ®ebirg§bölfer für it)re

^reifieit gefod)ten :^aben, l^at eg fid) übrigens aud) fd)on mand)mal um eine äl^nlidje

5J[ufgabe ber ©ebirge get)anbelt, mit mie berfd)iebenen 2J^itteIn aud) immer jene

alten greif)eit§fämpfe gefül^rt merben mußten. S3ei ber Slrt ber ^ermertung

ber ©ebirge ift meiter f)erbor3ut)eben, ha'^ ber ^am|3f um it)ren S5efi|, fo f)art=

nädig unb mannigfaltig er aud) gefüf)rt morben ift unb mirb, unb fo ert)eblid)

einzelne errungene SSorteile aud) einmal fein fönnen (ber S3efi| beg §artmann§-

meiIerfopfe§ geftattete §. 35. bem geinbe, bie gro^e SSal^nlinie SKüll^aufen—

^olmar §u gefäf)rben) fo mirb bod) mot)I nid)t ein ®urd)brud), fonbem eine

Überflügelung biefer S^aturfeftung bie ©ntfd)eibung bringen muffen, ^n ber

©rfenntniS, ha^ ber ß^arafter be§ @ebirge§ barauf t)inmeift, finb bon ben gran=

gofen rechts S3eIfort, Iin!§ ber SSeginn ber großen ^eftungStette bei ©^inal

ausgebaut morben, mäf)renb bie fogenannten (S|3errfort§ in ber füblid)en §älfte

ben $8efi| be§ Ö5ren§famme§ gemäf)rleiften follten, maS fie \a aud) getan

'i)ahen. Stuf beutfd)er (Seite ift au^er ben S3efeftigungen bon äJintgig, um haS-

33reufd)tal gu beden, ou§ ^riebenSgeiten nid)t biet befannt.**) 9We| hedt ben

*) §ter in hen Sßogefen §. 23. fd)einen bie fleinen SBeiler mit tüelfdier @:precE)tüeife

nörblid) öom 2)iün[tettal unb an einigen anberen ©teilen 9te[tji^e ber 33eböl!erung ou§ ber

römif(f)en 3eit gu [ein, luätirenb bie 5IIemannen ha§ ebene f^ructitlonb, bie SSor^gel unb großen

Solgügc befiebeU l^oben.

**) ®ai 93teufcf)toI enttoidelt [i^ gtoifdien ben beiben §au^t!ommen ber SSogefen. ^n bev

5Rät)e feinel oberen fönbei fpringt bei ©aale§ bie ©renge Dom tüeftlidtien tamm auf ben oft»
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rechten ^(ügel, ber linfe tüirb ebett, meil ^elfort fel^It, nur unbonfornmen bom
^bfteiner ÄIo^ über ^a[el, am 2tu§gange be§ SSiefetaB ber[orgt.

^enfeitg 9}ie| ent[|5rid)t ber frangöfifcfien geftung^fette auf beutfdjer ©eite

nid)t§. 2)te gro^e fefte Sinie ift bann er[t ber 9?f)ein. Sa§ feilförmtge §inein=

ipringen bon S3elgien bett)ir!t bie Trennung bon granfreid) unb 2)eut|cf)Ianb. 2;er

'-öefi^ bon 3}le| f)at bag 1867 aB S3unbe§fe[tnng berloren gegangene Sujem=

bürg boll erfe|t, nicf)t aber unfere offene recf)te ^lonfe p becfen bermodjt. .*öier

liegt ber leiern ber belgifd)en ^rage.

^er belgi|d)e Staat, burd) hen quer fjinburd) bie fran§öfifd)=nieber=

beutjd)e Spradjgrenge äie:^t, ift Stnfang ber 30er ^djxe be^ borigen ^ai)i'

I]unbertö gefd)affen toorben. (Sr beftcl)t au§ einer 9?eil)e bon Sanbfd)aften mit

alteljnuürbigen 9?amen: ^lanbern, S3rabant, §ennegau ufio. (belegen in ber ber=

feljrggünftigften Stelle ber euro|5öifd)en SSeftfront, tjoben fie e§ tro| berfd)iebener

fdnuerer !riegeri[d)er 53erl)eerungert immer mieber gu f}oI)em ^I^olilftanbe ge=

brad)t. Ur|;)rünglid) faft alle Seile bc» alten fRcidß, finb fie im ^^urgunbifd)en

Staat gufammengefa^t morben unb fo al§ Maixa bon SSurgunbg iSxbe an

ba§ -i^auS ^'^abgburg übergegangen, fomcit fie nid)t, mie §. 33. 'oa§' SSiStum

Öüttid) ober bie 2(btei Stabelot, reid)§unmittelbar maren. Sie :^aben bann

bie 3ß^t ber fpanifdjen §errfd)aft unb mieberum ber öfterreidjifdjen burdj=

gemadit, finb ben fran5öfifd)en (^oberem in ber Üiebolutionggeit ^um O^fer

gefallen unb nadj '!Öelle=^5üliance mit .^lollanb §u einem Staat^mefen 5ufammen=

gefdilagen morben. 3(1^ fie fid) 15 ^d)ie barauf empörten unb bon §ollanb

mieber lo!§rei^en mollten, ift ha^^ ^unftprobuft be§ S3elgifd)en Staates

auf ßnglanb§ unb ^ranfreidjg S3etreiben 5ured)tgemad)t unb feine 9?eutralität

erflärt irorben.

Seit 3(il}r^unberten :^atte bie ©efdjidjtc einen fortU)äI)renben 2^rud ^-ranfreid)§

auf biefeö 2anb gefel)en. äöenn ^ranfreid) nunmcl)r feine 9^?cutralität crtlärte unb

oerfprad}, fo ijat e§> ba§ fid)er mit bem §intergeban!en getan, ber gang franäöfifd)

p mad)enbe fleine S'iadjbarftaat merbe fo ober fo hod) einmal if)m zufallen. (5ng=

lanb aber, beffen ^^itereffengrenge ja cai ber Waa^- liegen foll, l}at aB gufünftigen

2tnglieberer S3elgien§ geinifs aud) nur ^ranfreid) gcfel)en; benn granfreid} f)atte {a

iöelgien gur ßcit ber erften D^epublif fd)on einmal erobert unb I)at e§ f|)äter tro^

aller 9?eutralitätgerflärungen unter 9lapoleon III. mieberum gu ermerben berfudjt.

3ft fo ^eutfd)lanb bei ber Sd)affung be§ neutralen $8elgien§ gar nidjt in grage

gefommen — c^ gab ja bamafö faum ein |:)oIitifd)eg S)eutfd)Ianb —, fo I)at freilid)

^^reu^en bie 9?eutralität^er!läruug feinerjeit mit übernommen. 5S)a^ S5^eutfd)Ianb

ben ^rieg nad) 33elgien tro^bem I)ineingetragen I)at*), ift befanntlid) eing ber

licf)en, tüä{)renb ebenfallg bort über ben nod) Stürben abfinfenben öft(icf)en §auptlamm bet

SBeg tn§ SSeilettal, §ot)föniggburg unb Scf)lett[tabt füt)rt.

*) '3)Q§ ®eutfö)e 9leic^ I)at nie eine 9ZeutraütätäerfIärung für Belgien aulgefprod^en.

53ei ber ganzen 33e[)anblung ber f^rage in ber £)ffcntli(f)fett ift ba^ britifcf)e SSebürfmä, einen

^rieg§grunb üorsufpiegeln, ber entfd)eibenbe.

gif (^ er, Ätiegägeograp^ie 4
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§au|)tagitationgmitteI unferer geinbe geworben, gür un§ ftelf)t eg aber fe[t,

'öa^ 33elgien burc^ bertragSartige 2tbmacf)ungen mit hen SBeftmäditen längyt

[eine SfJeutralität gebrod)en I)atte unb ba^ megen bet 5Irt be§ frangöfijdjen

^e[tunggne|e§ unb bei ber ©(finelligfeit, bie ber ©inbrucE) in ^^ronfreid) tregen

bet 9fht[[enge[af|r nötig 'i)atte, bie ©eIb[terf)aItung§:pfUd)t ^eutjdjlanbs
oberfteg ©e|e| fein mufete. §ätte ©ngtanb feine §änbe au§ bem ©^iel getaffen,

fo toäxe Slu§fid)t geirefen, ben 2)urtf)äug fo frieblirf) tüie burd) Sujembuxg ge=

ftalten §u fönnen. ®a er bann nocE) fdineller öonftatten gegangen n)äre, J^ätte

er auä) ben legten 9?eft flanbrifci)en ^oben§ red)t§eitig in unfere §änbe ge-

brad)t, unb SSelgien wäxe bon hen ©d)reden be§ triegeg gänglid) berfdjont

geblieben. Sieft man auf englifc^en SSerbeanfd)Iögen immer n)ieber: (^eben!e

SSelgienS! fo mürbe ein e:^rli(^eg ©ebenfen bie (gnglönber üeranlaffen muffen,

fid) bie §auptfd)ulb an hen ^ßertoüftungen §u§umeffen.

(Sollte Belgien infolge be§ S^riegeS berfd)minben, fo toürbe ein ©ebiet aus»

einonbergeriffen merben, ha§ fid) mirtfd)aft§geograp^ifd) gut ergänzt, bölüfd) erft

bann einf)eitlid) möre, menn bie glamen al§> S5oI! üemid)tet morben mären. 3)a§

5Irbennen:^od)lanb mit feinen Söeiben, Söälbem, ßifenergen unb tof)Iengruben

am Storbranbe unb ha^ frudjtbare, ader= unb gartenbautreibenbe S^ieflanb baöor,

ha§^ ift ein guter mirtfd}aftlid)er ®egenfa|. 2tber er mirb mettgemad)t burd>

hen t)ölfifd)en (55egenfa|: lf)ie Söallone, t)ie glame. %\e gän§Iid)e Untere

brüdung beB S^ieberbeutfd)en mar ben gran^öSlingen eine 3Iufgabe, bereu

Söfung fie tro| alter 3äl)ig!eit be§ glamentum§ fid) nal)e glaubten. S)er

mad)fenbe S)rud ber henadjhaxten beutfd)en ^olf^mirtfdjaft, bie ungemeine
(Stellung, bie ber beutfd)e §anbel in Slntmer^en fid^ ermorben f)atte, ift bann
alg @egengemid)t aufgetreten. S)ie @efal)r eineg allmo^Iid) fid) oerbeutfd)en*

ben 9lntmer;pen al§ ©rbe SonbonS auf bem geftlanbe :§at ba§u bie englänber

auf ben ^lan gebrad)t.

2)a^ ber beutfd)e §anbel bi§l)er in Stntmer^en nidjt feine bolle Straft l^atte

entfalten fönnen, liegt befonber§ an bem Übelftonbe, ba^ ber Sßallone afö ®e-
bilbetenf|)rad)e nur ha^ f^rongöfifc^ fennt, ber glame aber glämifd), nid)t etma

§od)beutfd) f|3ric^t, menn er nid)t gar afö ^rancillon (3Jiaeterlin!—^anberoelbe)

fid) in^ fran§öfifd)e Säger f)atte §ie:^en laffen. ®an§ befonberg übel ift e§

babei gemefen, ha^ ^eutfd)e unb Flamen fid) §ur ^erftönbigung be§ 3ßelfd)en

p bebienen ^jflegten. |)ier liegt ein fc^merer, in unferm (Sdjulmefen begrün*

beter SJiipanb bor. i&§> ift feljr §u begrüben, ha"^ bie je^ige regierenbe 6)emalt

im ©ouöernement S3rüffel ha§> gran§öfifd)e nid)t nur nac^ Gräften §u befd)rän!en

t»erfud)t, fonbem burd) nieberbeutfc^e S3eamte unmittelbare ^üljlung §rt)ifd)en ben

(StammeSgenoffen §umege bringt. Slber nie ntieber barf eine frembe
(S|}rad)e al§ Vermittlerin gmifd)en ^eutfd)en unb glamen fid) breit*

mad)en. ®a§ ift eine Sebengfrage für bie glamen, bieneid)t auä)

für ung §od)beutf^e.
^a§ flämifd)e 9^orbbelgien fte!^t ung inbeg nur f|3ra(^na:^e, l)at aber eine

anbere ©d)riftf|)rad)e. ©^ ift ^raftifd) biefelbe mie bie :^ollänbifd}e. 2;ro|bem

I)at fid) bag Sanb 1830 bon hen äöallonen übertölpeln unb bon ^ollanb mit

abreißen laffen. ^ie getrennte ®efd)id}te feit bem 5tbfall ber 3^ieberlanbe unb
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bie SSer[d)iebent)ett ber Oieligion*) ift id)ulb baran geme[en. (Stellt man aber

einmal bon allen je^igen poIiti)d)en ©eftaltungen ah unb träumt [id) ein

geeinte^ Guropa, \o märe oermutlict) bag SBallonenlanb ein 2:eil 5ron!reicf)g,

^lamlanb hjieber mit ^oüanb öereinigt, beibe burcf) ben ditjein nä^er an
^eutfci)Ianb gebunben oB an t^ranfreid). 2BoI)Igemerft aber: ha^ märe erft

eine Söfung, menn bie 9äeberlanbe aus ifirer ßmifdienftenung §n)ifd)en ben
4JoIitifd) uneinigen großen 9kd}baüreidien in irgenb einer tuirffamen ^orm
erlöft mären, föine Einigung beä ^eftlanbeg mit 2{ug)d)Iu^ Gnglanb^ märe
bierfür SBorbebingung. ^nbejfen [o meit [inb mir lange nod} nid)t.

$8i§f)er fiaben bie mititärifdien 9{u§einanber[e|ungen §mi)d}en granjofen unb
^eutidien [eit 3cd)rf)unberten auf if)rem 9?orbfIügeI if)r öiepräge ha^jon befommen,
'i)a^ mit 2{ugnaf)me beg unmittelbaren J«lü[tcnftreifen5, he)ien ä)kr|d)en unbenu|bar
(^emad}t merben tonnen, bie großen fönt[d)eibungen §mi|d)en hen 33oge[en unb
ber 9^orb[ee f)aben ge[ud}t merben müfien. hierbei ift ber Kiftennatje 9lbfd)nitt

bem englifd)en unb bem t)oI(änbifdien öinfluffe au§gefe|t, ber näd)ftfoIgenbe

finbet in ben Hrbennen größere Sdjmierigfeiten, befonberg in ben ^iemlid) tief

eingefdjnittenen gefd)(ängeltcn lalgügen. ^er Ie|te 9tbfd)nitt, etma bon ber

3Ma§> an, meift bie gcringften natürlid^en Sd)mierigfeiten auf unb mirb bamit

jum §au:ptfelb ber fran5öfifd)-beutfd)en Gntfdieibungen. ®ie ßreigniffe auf bem
erften mürben bom flanfierenben Gingreifen (fnglanbö mitbeftimmt.

Surd) ^lanbem unb bie erften 'Xrbennenfjöljcn t)abcn bie fran§Dfifd)en

3?eboIution§f)eere if)ren großen S^orftofe gemadjt, e^e ha§ überrafd)te (Snglanb

einzugreifen bermod)te. Qbcn auf biefen erften §ö:^en finb anbcrerfeitö bie

Gntfdjeibungen bon 1815 gefallen. 58on I)ier aug mürbe ber ©roberungggug

'$>[üä)ex§> unb feinet englifd)en $8egleiter§ angetreten. (&hen auf biefem ©ebiet

I)aben Submig XW. öeere mit "Oenen hc§> ^ringen Gugen unb feinet englifdjen

^^erbünbeten gerungen, .»gier I)at fein Staat ein über ha§> anhexe fleine Sanb=

fe§d)en abgurei^en berftanben.

Cucr über bie eigentlidien ?Xrbennen ift erft biefer ^rieg baf)ingebrauft.

äRit bem ^urd)äug bes rediten t^^ügeB ber gro^^n beutfdjen Ginbrudj^armee

STuguft 1914 über alle <ginbeniiffe für hen Slufeenftel^enben faft mü^eIo§ I)inmeg

ift jene neuartige 58e^anblung ber öebirge ^um erftenmal aufgetreten, bon
ber oben bie 9f?ebe mar. g'^'^iHd) finb bie 5(rbennen nod) lange feine 53ogcfen.

^on ber ©egenb bon '^ehan an etma bi§ gum S^Zorbmeftranbe ber ^ogefen
f)aben mir ben britten 9tbfd)nitt unb bamit ha§ §au|^tfam|^fgebiet ber beiben.

ringenben SSöIfer. ®ie 9Irbenncn, mie ba^ 9if)einifd)e ©d)iefergebirge ein §orft

^iemlid) fefter älterer ©efteine, unb bie ^ogefen, bie fid) in it)rer (5übl)älfte

gum Seil au» nod) älteren feftcn ©rmxiten unb öraumaden aufbauen, i)ahen

^mifd)en fid) in ber Sotbringifd)cn ^^ilatte unb i^rer öftüd)en gortfe^ung, ber

^falg, unb ber Smibfdjaft um bie 9^at)e, eine STrt Sude, bie im allgemeinen

bon meniger feften öefteinen auc^ bem 9MtteIaIter ber Grbe fid) aufbaut,

*) 3mmerf)in finb bie !att)oIiid)en ^robinjen 9?orbbra6ant unb Simburg bei §oUanb
geblieben unb füt)Ieu fi^ niof)t bort. Die t)eutige fjodänbifc^^betgifc^e ©rense, bie ber oltcn

ber ®eneral|"taatcn nid)t cnti'pricf)t, ift ein 5Jun)'tprob u!t au^märtiger 5)ipIomatie, bie über ha^
28o^I unb Sß>el}e ber 9?orbf(amen ju entfcficiben Ratten.
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ttjeniger l^ocf) ift, meift reid)ere§ grud)tlanb trägt, bie i^Iüffe in breiteren 2;älern

burd^ jid) giei^en läfet.*) ®urd) biefe breite Öffnung finb bie ^reufeen unb«

£)fterrei(i)er 1792 bem 9fiebolutiongf)eere entgegengejogen, burcf) fie mußten fie

gurüdffluten, aU bie J^anonabe öon ^almt) if)nen §alt gebot. .§ier finb bie

^reu^en 1814, bie S)eutfcf)en 1870 öorgefto^en. i^ier and} t)a§' erfte frangöfifdje

^nöafion^i^eer in hen Wugufttagen 1914. ^n ber SSorau§fid)t, ha^ I)ier bie

großen ©tö^e (£ntfd)eibenbeg mürben bringest muffen, f)aben bie ^rangofen

l^ier ein menig nad) rüdmärtS if)re gemaltige geftungSlinie aufgebaut, ßpinal,

5Rangig, SIouI, ^erbun mit all ben bagmifd}en liegenben ^erbinbunggfeften,

möJ^renb fie bie f^eftungen i:^re§ linfen ^^lügefö etma§ bernad)Iöffigen §u bürfen

geglaubt :^atten. ©ie l^aben fid) mol)l im 95efi| il)rer 2lbmad)ungen mit ®ng-

lanb unb ^^elgien fidjer genug gefül^lt. ©o finb benn bie norbfrangöfifd)en

geftungen 3}kubeuge, Sille u. a. üerl)ältnigmäBig fdmell in unfere §anb ge=

fommen.

®enn bie belgifd)en geftungen Süttid), Flamen unb 5Intmer:pen Ijaben be=-

fanntlidi il^re (Sd)ulbig!eit tro| il)re§ §um ^eil munberbaren 5lufbaueg nid)t

getan. 2lntmer|3en nid}t, meil e§> genau genommen au^erl}alb ber 9Ingriff§linie

liegt unb fid) öon ^eä)tö megen gegen ©nglanb menbet, Süttid) nid)t infolge

ta!tifd)er 9)?a^nal)men ber beutfdien 2ru|}^en üon bi^l^er unerl)örter 9lrt, 9ln=

griff mit immobilen Sru^^en, ®urd)ftoB unb i^öefe^ung ber nidjt armierten

©tabt im fRMen ber nod) nid)t gemonnenen gort§, D^omen fc^Iie^lid), ha§' ooit

9ied)t§ megen bie belgifdie 9^eutralitöt gegen f^ranfreid) §u berteibigen gel)abt

ptte, meil man fid) mol}l auf Süttidi§ ©tärfe eine SSeile berlaffen ^u fönneii

geglaubt liatte.

föin befonbereg 3Bort oerlangt nod) 9lntmerpen. (?§ ift an ber für größte

©eefd)iffe §ugängüd)en unteren ©d)elbe gelegen, fo red)t eigentlid) ber ©ee=

pla^, ber feiner Sage nad) §um .<pauptau§gang§punft be§ europäifd)en SSelt-

berfe^rg beftimmt fd)eint, fo etma mie 9?eut)or! für ben norbamerifanifd)en

(Srbteil. SBir feljen bal)er aud) im SBeltreid) tarfö V. 9tntmerpen§ §anbel in.

l^ellftem ©lange blül^en. ßr mirb bann gebrod)en burd) ben 9(blauf ber f|janifd)=

nieberlänbifdjen kämpfe, ^enn bie 9^ieberlänber, bie unterl)alb 5(ntmerpen0

beibe Ufer ber ©d^elbe in ber §anb gu !)alten berftanben l^atten, mad)ten bamit

hen ©eeauSgang 9lntmetpen§ gu eigenem 2:erritorialgcmäffer unb fperrten auf

^o^rl^unberte :^inau§ bie ©eefal^rt be§ unangene:^men SSettbemerber§. 9^ad) ber

freigäbe ber Unterfd)^lbe unter fran3öfifd)er §errfd)aft blül)t bie ©tabt, bie

Napoleon einen ®old) genannt l)at, ber nad) bem Vergeh 6nglanb§ gielt unb

für bie er ungemein großartige §afeiumlagen geplant, gemaltig auf. ^e|t bor

bem Kriege mar fie in il)rem §afenber!el)r Hamburg fd)on nal)e ge fommen,.

mobei freilid) ju beadjten ift, boß bie belgtfdje 3öl)lung mit etma§ Heineren

24)nnen red)net unb bamit jum ^ergleid) ein menig gu große 3ö^)^^" bringt.

SSor 9?otterbam, ha§ an ber 9f?;^einmünbung unb gleidigeitig an ber ber Wlaa§'-

*) äRan öergfeic^e bie 3JJo)crober= unb untcrtjalb Xiici, tuo fie in§ 9t Ijeinifcfie Sdiiefcr-

gebtrgc einbringt, bie 3la\-)C, bie fo gut rt)ie ganj in ben mefo3oifci)cn ®eft einen it)rcn fiauf

nimmt, mit bem ©eraing, beffen 3;alfd)Iingen gang an bie bet 9?ut)r ober b er unteren SJJofet

erinnern.
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gelegen, nadi üblid)em Srf)ema hen größeren ^l^orteü öorau^ Ijaben [ollte, ift

"Hlnttvexpen augen|dieinlirf) babnrcf) begünftigt, baß ha^^ unmittelbare, aber giemlid)

meit reicf)enbe .v^interlanb, eben 33etgien, |d}on [e^r reidi i[t unb üon Slntmerpen

nid)t burd) breite SBaJi'erlinien fid) getrennt ]ief)t. 9(ud) je^t mie in ^apoieon^'

^ogen unb in benen ';i.'l)ilipp£^ IL ift ein großer Seil be§ Äriegeö, be[onber^

<iud) in feinen biplomatijdjen formen, ein fftingen um biefe ^Btaht. fön glaub
in Stntmerpen, mie e^ (£:^urd)i(I plante, ift ein guß im ^aden (äuropa^,
t)iel brüdenber ate (Sngtanb in dalaisi ober Se •'öaüre. 2Ba£' aber 2(nt=

njerpen in ber ^^anh einer üon 6ng(anb freien geftlanbc^madit bebeutet, ha5 Ijat

ja Napoleon liox au§ge)prod)en.

^aö Sßanbern ber ^rcnge

2Benn man in biefem Usingen an unferer Seftgrenge ben S3eginn eine^

neuen Slbfdjnitte^ in bem immer nod) nidjt 3U (5nbe gefod)tenen Slampfe um

2lbb.

V//ä Deutscher Sprachboden
• Grenze des Deutschen Reiches
im iVlitielalter

•••- Französische Ost^renze
unter den letzten Bourbonen

8. ©OS Borrüden ber fronsöftlc^cn Oftgrensc 00m beginueuben Sßetfad be^ 2)euti"(^en

9teicf)e5 bt« 9iapofeon I. unb ibr ßu^ücftreicben auf ben Stanb oon 1871.

••••••• Ost^reme zur Zeit des

fiöhepunktes von Napoleons Macht
**** Ost^renze der Französischen

Schutzstaaten ( Rheinbund l

HH^B Deutsche Grenze von 1871

.
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^eut|(i)Ianbl §reif)eit unb «Selbfibeftimmungsredit gegenüber hen öon äöeften

fommenben im|3erialifti[(i)en S5orftö^ett fiel)t, fo ifl eg gut, ficE) in einer ©figge

bie tt)icE)tigften Sauerlagen beg ©ren§guge§ üor STugen §u fül)ren. SSor (Säfor

|el)en tüir germani[cE)e 58ölfer om Obenf)ein unb in ben ^orarbennen ^u^

faffen unb [id) ausbreiten, ol^ne ha^ für unS bie 35efämmung einer ©renge mög*
Uli) tüäxe. (Säjor, mit be[[en 3{mt ja ha§> äöort ^m^erialiSmug in bie Sßelt ge=

Eommen ift, tüirft ba§ Germanentum bi§ an ben 5Rf)ein §urü(f. ©eine 9^ad)foIger

fidiem im Sf^orben bie D^eingrenge unb giel)en Sübtoeftbeutfdilanb in ba§ alU

gemeine 3m:perium tynein (big gum Simes). S^adibem bann bie ^ölfertüanberung

bie germanifd)e |)err[d)aft big meitl)in gebradjt f)ot, bleibt bod) germanifdje $8oIf5=

[;prad)e f)inter ben fReid)en ber Sßanbalen unb ©oten iet)r erl)eblid) gurüd, unb

fällt mie oben gegeigt, öon Heineren ^er]d)iebungen abge]ef)en, mit ber in allen

folgenben ^af)r:^unberten gufammen. sinberg ftel^t e§ mit ber §ot)eitggren§e.

Sie (£f)re beg ^m|)eriumg ift ouf ben beutfdien Slönig übergegangen unb treite

melfd)f^red)enbe Sanbfd)aften ftet)en unter feinem S^ptei. 9JJit bem ©d)tt)ad)=

merben ber 3f?eid)ggeft)alt (16. 3^al^rt)unbert) gef)en fie unb barüber I)inmeg

beutfd)e§ Sanb berloren. Ser SOjö^^rige Ätieg bringt ben {^rangofen bie 3f?I)ein=

grenge im (Bühen unb bei bem 9tufbau Sübbeut]d)lanb§ mit it)r bort ben

übermiegenben ©influ^. S^o^oleon üerftörft biefen (^influ^ big §u mirfüdier

§errfd)aft, gang (Sübbeutfd)Ianb mirb ein (Gebiet an granfreidi angegüeberter

Äleinftaaten. ^m S^orben ermeitert er granfreicf) fdjüefeüd) big §ur Dftfee

(Sübed). (Sbenfallg ftö^t ein angeglieberteg illeinftaatenbeutfdjianb I)ier an

bog mäd)tige Äaiferreid). Ser napoIeonifd)e 3ii[a^Tnenbrud) mirft ^ranfreid)

iDieber auf ben 33eftanb Submigg XVI. jurüd, infolge öon 1870 mu^ eg

feine |3oIitifd)e §errfd)aft über ben legten unterjod)ten beutfd)en Stamm im

©Ifa^ unb an ber Iotf)ringifd)en ©renge he§> 9^I)einIanbeg aufgeben, ja eine

^iertelmillion ^rangöfifdjf^redjenber fommt, um ben ßug ber ©renge runb gu

madjen, unter beutfd)e 5Ib:^äiigigfeit. SBeiter im 9^orben löft fid) freimiüig

Sujemburg |30Ütifd) gang aug ber 3uSß^örigfeit gu feinem öftüd)en 5JJad)bar,

bod^ bleibt eg mit il^m mirtfcbaftlidi in allerengfter ^l^erbinbung. Belgien mirb

bag gelb l^eftiger, menn and) in oielen formen unter ber Cberflädie fpielenber

Äöml^fe gmifd)en Seutfd)tum unb Sßelfditum. äöeldjeg ©djidfal lüirb bem Sonbe

ber beutfd)=frangöfifd)en Stugeinanberfe^ungen bfefer ^lieg einft bringen? SBirb

eg gelingen, Seutfditum unb SSelfd^tum fo guin 9{uggleid) gu bringen,

ba'^ biefe etoige 2Suubnat)t C^uropag nid)t mel}r bem 5Iugbeuter jen=

feitg ber Si^orbfee für feine '^piöne bienen fann? Söer meiB e??

'^axi^ unb baö Otu^rto^lcnbeden

(Sine !riegggeogra|3:^ifd)e (Srfdieinung, bie nid)t überfel)en merben barf, ift fdiließ^

üd) bie Sage mefentlid)fter für bie (5rf)altung unb ©efunbl)eit beg ©efamtftaateg

unbebingt nötiger Sanbegteile üert)oltnigmä^ig nal)e an ber ©renge. (£g finb bieg

in erfter Sinie in granfreidi ha^^^ ©eine-SBeden mit ^arig, in Seutfdjlanb

bog 9^ut)rfoI)Iengebiet.

Sag ©einebeden ift gleidigeitig bie .V)erglanbfd)aft gran!reid)g. SIber

bie Sage öon ^arig ift matfjematifdi betrad)tet ftarf ejgentrifdi. Ser 9}littef=
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pmih }^xanhe\&)§> liegt etroa bei ^Sourge«. ^ortf)in f)at aud) einmal ber

frangöjijdje ilonoent bie 9?egierung granfreirf)§ 5U ö erlegen geplant, ent=

fpreäenb hen iTonftruftionen ber jogenannten reinen @eogra|3t)ie, ber gronfreicf)

bie ßßi^TeiBung feiner alten, gei'dnd)tlid) gemorbenen, alfo burd) bie D^Jatur be§

^-8oIfe5 nnb Sanbe^ bebingten "-^^roüingen oerbanfte unb il)ren (£r[a| burd) nad)

^lüfien unb ^^ergen abgegrenzte tüillfürlidi gejdmittene 2)e|3artement§. Qm
^alie ipari£i=33ourge!§ blieben S^eniunft unb Statur Siegerin, aljo mie man
rüe\% ^ari^ bie §aupt[tabt. Seine Sage in bem roeiten [ogenannten ^arijer

^^eden ift für fein 3tuffommen ha^^ mefentüdifte. 3Sie ineinanbergelegte, immer
Heinere 2eIIer folgen fid) öon ben 55ogefen, hen Strbennen, ber 2(ubcrgne unb ber

33retcgne f)er bie mittleren imb jüngeren ©lieber unferer geologifdien ^or=

mattonen, öom 33untfanbftein bi5 jum Jcrtiär. ^^ft im 93iitte(punfte bes oberften

5£eIIer!o liegt ^^ari^. §ier ift has gro^e Sammelbeden ber ^lüffe, bie bie untere

Seine fpeifen. 2)amit liegt aud) :^ier ber ^unft, mo bie ben ?^lüffen folgenben

S5erfelirÄlinien ftemförmig gufammenlaufen. Steine Stabt ^ran!reid>3 f)at eine ent*

fernt älinlidj gufammenfaffenbe Sage. Unb ba^ um fo met)r, al'? gerabe bier

etroa, genauer bei f^ontainebleau, bie Seine fid) bem Soiregebiet am meiften

näf)ert unb bamit enge S3e§ie:^ungen ^um frud)tbaren Sübmeften befommt.

3(ud) nad) bem Süboften, bem M}onegebiet, ift ber 3^9^'^9 Seinc= ober ^onne=

aufmärtg über bie §od}fläd)e bon Sangreg nid)t unbequem.

^Sei allen biefen Sageöorgügen für ben 3ufammenfd)lu^ ty^anfreid)^ in $ari§

Ijat man aber bie 9?äl)e ber öftlid)en unb ber iianalgrengen im 3Iuge gu bef)alten.

2)er 3tt)ang, fid) gegenüber bem englifd)en f^einbe gu bel^aupten, mollte man al^

3?ationalftaat beftef)en bleiben, bie- bittere S^otmenbigfeit, ^ari§ ben (Jnglänbern

lüicber abjagen gu muffen, aU ee öerlorengegangen mar, finb entfdieibenbe 2)inge

in ber Ö3efd)id}te bea 3ufanimenl)ang§ ^ranfreidjg mit feiner .spauptftabt gemefen.

Xem öftlid)en '^adjbai aber gegenüber, bem man fid) feit Subn)ig XIV. fo

überlegen füf)lte, faß man in ^'ari;? immeit ber örenge unb fanb Übergriffe um
fo oerlodenber. 2^ann l)at fid) ber Spie^ umgebrebt, 1814/15 unb mieberum

1870, 71 roar ber SSeg nad) ber i^auptftabt für uns ^eutfd)e nidit allgu meit,

unb in ii)i fonnte ba» §aupt beg $öiberftanbc§ gebrod)en merben. Sind) Stuguft

1914 ift e? augenfd)einlid) ber ^lan ber beutfdien ^Heeresleitung geiDcfen, mie

im SturmrDinb 'il^aris §u nel)men, baburd) ben ^einbe^ring ju fprengen unb

fdinell hen ^eftlanb^frieg §um ©lud für alle Söelt mit 5lu§nal)mc ber englifd)en

unb ruffifd)en S?erfd)n)örer nieber5ufd)lagen.

(ibenfo raic '^^^aris liegt bas rf)einifd)-meftfälifd)e ^^^öuftriegcbiet un=

roeit ber beutfd)en (^renge, öftüd) oon ii^r. ^ollanb unb ^^elgien, ja §um 2^eU

bie 9f?orbfee, trennen es öon ben ^^einben, unb ein ^einb am ^fJieberrbein ober

in Süttid) märe oerpngnisuoll. ^\t t)a§> ^nbuftriegebiet aud) nid)t bie §au|)tftabt

^eutfd)lanbs — aud) Berlin ift \a nid)t §auptftabt in bem Sinne mie ^^arig —
fo ift bod) gerabe bort ungeftörtc H)irtfd)aftlid)e 5(rbeit jur 03efunberl)aÜung be§

inneren SebenS ber Station mic ^ur .S>rftellung unferer 2(bmel)rmaffen nnbebingt

nötig, tiefer Sad)öerl)alt geigt ben entfd)eibenben B^^öng für un§, gleid) ju

i^nfang ben ilrieg fo fd)nell mie mögüd) über haS' oon CJngtanb getaufte 33elgien

meit oon unferen Sanbesgrengen l)inmeg§utragen, oon einer neuen Seite.
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n.

3toifci^ett dmopa unb %]im

(5e!)r öerfcf)ieben bon ben ^erpltnifjen an unferer SÖeftgrenge liegen bie

im Dften. i)a§ erfte, tua^ un^ beim SSetradjten ber tarte auffällt, ift bie

n)ad)fenbe 9f?aumgrö^e. (Europa, biefe bielgliebrige, gro^e me[t(id)e ^albinfel be§

afiatifd)en Kontinents ober bon föurafien, wie bie Stmerifaner fagen, bermädjft

in immer breiterer ^lädje mit ben ungel^euren Sßeiten be§ DftenS. (Sdion bie

einfdjnürung gmifdjen bem tanal unb bem ®olf bon Sion übertrifft bie

gtuifd^en bem ©olf bon ^i§fat)a unb bem DJättelmeer bebeutenb, aber bon Ham-
burg nad) 2:rie[t ober erft red)t bon Gängig nod) Dbeffa merben bie ©treden

immer lönger, um gleicf) jenfeitg ber 9ieid)§gren§e burd) 5lbbiegen ber Dftfeefüfte

nad) 9^orben, ber beg <Bd)Wax^en 9JJeereg nad) ©üboften gar erft in§ Ungemeffene

fid) gu fteigern. ©o t)at benn ha§' beutfdje ^olf gegen Söeften f)in auf fd}arf be=

gren^tem 9^aum, ber burd) bie 9Hpen nod) bebeutenb berfd)mälert ift, feine

Slämpfe mit bem fran3öfifd)en äöelfd)tum augäufed)ten gef)abt. ®egenfä|e, 9tn=

fprüd)e, erfolge unb 5Rüc!fd)Iäge, fie alle ^aben einen ^ug bon 33eftimmtbeit

aufgumeifen. 2Ifö beutlid)fte§ 3eid)en !ann mof)l bafür gelten, bafe e§ !aum eine

einzige ©|3rad)infel im eigentUd)en (Sinne beg 3Borte§ an unferen Söeftgren^en gibt.

Söie anberS im Dften ! ©ine bon ben beliebten (S|3rad)enfarten über bie anbere

au§ jenen Gebieten, auS ber ^robinj ^ofen fo gut mie auö ber 33ufon)ina ober

6üb=Ungarn ober irgenb einem ba^mifdien liegenben Sanbftrid) geigt un§ ein

rt)ine§ 58ilb bon 31nfieblungen, beren S3emo:^ner fid) ber berfd)iebenften 9J?utter=

fprad)en bebienen. 2)iefe§ S3ilb be:^errfd)t auf bem gangen breiten ©treifen bie

Ä'arte, bie gn)ifd)en ben gefd)Ioffenen SBoI)nfi^en be§ beutfd)en SSol!e§ unb benen

ber aRoSfomiter üegt. §ier ift irgenb ettt^ag nid)t in Drbnung, ha^» füllen mir.

2)iefe^ bielf^rad)ige 2)urd)einanber, oft bi§ in§ üeinftc, in bie einzelne ^orf-

fc^aft !)inein, !atm nid)t mel)r für bie ®auer fo bleiben, oI)ne ha^ mir gleid) be=

greifen fönnen, mie e§ I)at entftel^en unb fid) fo lange galten fönnen, unb ol^nc

ha^ mir eine einfad)e formet bafür p finben müßten, mie eg gu befeitigen

möre.

®ie §au|3turfad)e biefer buntfd)edigen 9Jlannigfaltig!eit üegt in bem eigen-

artigen Verlauf ber beutfd)en Slolonifation nad) £)ften. 2(B fid) ha§: beutfd)e

Sßolf in "oen erften Sat)rt)unberten be§ 2. ^at)rtaufenb§ n. ei)r. genügenb |30Ütifd)

unb mirtfd)aftüd) erftarft faf), t)at e§ fid) ber 3:atfad)e gegenüber gefunben,

meite (Gebiete im Dften bor feinen ©i^en gu ^aben, bie biet fd)mäc^er befiebelt

maren unb für bie 2(ufnaf)me ber :^öf)eren beutfi^en tultur burc^auS bereit,

^n berfd)iebenen f^ormen, bie im eingelnen bei ben betreffenben £anbfd)aften

gu ermäl^nen fein mürben, :^at fid) bann biefeS Einbringen beutfd)en S5oIfö=

tumg unb beutfd)er tuttur im Dften bollgogen. 3)er Vorgang ift einigermaßen

bergleid)bar mit ber äöeftmärtSbemegung ber Stmerüaner im 19. ^at)rf)unbert

über bie ^^^rärien unb 'oa§' gelfengebirge bi§ gum fernen SJieere I)in. 9^ur ift

bon bornt)erein ber Unterfd)ieb bebeutungSbolI, ha^ bie ^nbianer unt) bie fleinen

f|3anifd)en ©täbtd)en be§ fernen amerifanifd)en SBeften§ gegenüber ber amerifanifd)en
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••••••• Grenze
zwischen russischer

und europäischer
Me'rrschaFf bis 8. H.

3I5b. 10. 3ur mostotöttt|(^en öcrrfd)Qtt über «Böücr europäif(I)cr Aultur.

18ol!gtt)elIe bodi immerhin an 3aI)I unb SBiberftanbsfraft fe^r öiel tüeniger iii§

<15etüid}t gefallen [inb ai§> bie ö[tad)en alten örensnodibarn ber 2)eutfd)en im

SMtelalter. 2:aburd) f)at bie beutfdje ÄoIoni)ation nadi £[ten I)in e^ oon ?tn-

beginn id)ft)erer gef)abt unb 'i)at nid)t [o gro^e ©ebiete gu erfafjen unb gu burd)-

bringen üermodit. 9a§ bann bie :poIiti]d)e Äraft ^eut[d)Ianbö im jpöteren

SiJittelalter gurüdging, i[t bie Äolonijationgtätigfeit ebenfalls 5um ^^IbfdiluB ge=

fommen. Xie ^:pflan5[tätten beutfdjer (5^rad)e unb Äultur blieben je meiter

brausen, um jo mel)r auf [id) [elbft angetüiefen, üon frembem ^olBtum um-

branbet, ha^ nidjt [eltcn, burd) beutfdies 5ÖIut üerftärft, erft babnrdi bie ^aft

gemonnen :^atte, feinerfeitö angriffgiueife üor^ugelien. ^n ben 3al)rl)unberten

poati)d)er Dfinmadit Ijat e^5 aber tro^bem nidit ganj an meitercn beutfdjen 9^eu-

jicbelungen im £ften gefel)lt. ^ie 3uberläjiig!eit beg beutfdjen ^^aueni 't}at e§

ja an )o dielen Stellen in ber äßelt mit fid) gebrad)t, ha^ feine 5(nfieblung aud)

öon nid)t=beutfd)en 9?egierungen als t)ödift miUfommen angefelien morben ift.

(Bo fef)en mir benn im 18. ^af)rl)unbert bie Äaiferin Slatljarina IL öon g^ufelanb

in meitem Umfange auf bem ef)emal§ tnrfifd)en S3oben 3übru^(anb§ unb on ber

mittleren Sßolga beutfd)e Dörfer anlegen, ganj gemi^ nid}t, miemot)! fie felbft

eine ®eutfd)e mar, um eine (5inbeutfd)ung 9^ufe(anbö borgubereiten. Slnbererfeit;?

fann man bei ber öirünbung ber beutfdien Dörfer in ber Cftpifte beö ^onau»

ftaate^ unter ^ofe^I) IL fel)r moI)l an eine bemufete 6tärfung be§ ^eutfd}tume,

benfen. (iine neue ^orm beutfd)er ^urd)bringung bes öftlid)en 2an'oe§> bi§ in
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bie 9Jlo§!auer (^egenb I)in I)at bann bie ^^tt big gum ie|igen ^iege gebrarf)t,

^er beutfdje llntemel)mer, ber beutfcf)e £'aufmann gleiten ben ^nbuftxiellen, ben

©elel^rten, i)tn gelernten 3Irbeiter, ben SUlann int &a'\tf)o\§>Qe'mexhe I)inter jid) l^er,

bie alte beutfdj^jübijdje öintnanberung aug bem 9[RitteIaIter l^at mit if)rem

:3übifd)=2)eutjd)en (^ibbi[d)) eine 55ermittlung§|^rad)e I)eröorgebrad)t unb hv^

freute exf)alten, burd) bie bie ^Berftänbignng mit ber großen SJZenge fIatDifdi=

f|)red)enben ^oI!e§ mefentlid) erleid)tert morben ift. ^ebenfalB i[t bie h)irt*

jd)aftlid)e (Stellung ber ^eutjc^en, man fann beinoI)e jagen im gangen ru[fi[d)en

9f?eid)e, ungemein [tar! getüefen, unb man !ann e§> öom ©tanbpunfte be&

9f?u[[en au^ immerl^in begreifen, menn er ben je|igen ^ieg ate einen 93efreiung§*

frieg bon einem übermäd)tigen beut[d)en 5J)rud anfielet. 9^ur ift fe:^r §u be=^

gmeifeln, ob biefer S^rieg ta?» geeignete äRittel für foId)en ^voed fein !ann. '2)a^

rid)tige SDZittel mürbe bermutlid) ^lei^ unb größerer £)rbnung§finn be§ 3ftuffen

felber fein, n)ä!f)renb er je|t nur bie 3Baf)I I)aben mirb, ob ber alte beutfd)c

3Sirtfd)aft§brud fid) mieber erneuert, ober ber unbeben!üd)ere, für ein ^ol! biet

dert)ängni§bollere englifd)e S)rud fid) an feine ©teile fe^en foll.

2Bir fel)en im Dften bie (Si|e be§ beutfd)en Sßol!e§ nid)t mit ge =

fdjloffener öirenge bat)in5iel)en, fonbern in taufenbfadje (5:plitter aufgc-

iöft. Urfadie ift bie urf|)rünglid) träftig einfe^enbe unb bann infolge

ungünftiger politifd)er ©ntmidlung in§ ©toden geratene foloniale

3iugbreitung ®eutfd)lanbg im :i)Jlittelalter. dladj ^ieber§ufammen*
fd)lu^ be§ beutfd)en S§oIfeg unb bamit erreid)ter SSiebererftar!ung

mad)t fid) ein erneuter 2)rud nad) Dften bemerfbar, ber fid) aU tvht'

fd)aftlid)er 2)rud begeic^nen lä^t unb ein Ölieb in ber Xtrfac^enfettc

be§ SSeltfriegeg ift.

2)er biö^erige ^renjöerlouf

®ie ©trede bon ber SBeid)fel= gur 3)onaumünbung ift fo lang, ba§ mefent=

lid)e Unterabteilungen auf il^r fid) f)öd)ftmal)rid)einli(^ feftftellen laffen merben.

©0 ift e§ aud). SSon ber £)ftfee bi§ §u hen erften Äarpatl)enl)öf)en l)aben mir

Jieflanb. Singer ben glüffen, bie 'Oü§> Sanb quer burd)fe|en, allerlei ©um;)f=

ftreden unb ©een|3latten, gibt e§ feine größeren ^inberniffe für bie QüQe bon

35ölfern unb .*geeren bon £)ften nad) SBeften ober umge!el)rt. SSa§ bon Dften

fommt, muf5 fid) auf immer fd)malerer ©runblinie gufammenbrängen. 91ber freilid)

^aben mir au^er bem 3}^ngolenfturm, ber bi§ ^alftatt fam, unb ben 9fiuffen=

einbrüd)en im ©iebeniäf)rigen fcieg, bie big §ur Dber reid)ten, eine lurge S5efe|ung

SSerling burd) ein ©treifforpg abgerechnet, bon feinem gelungenen ^nqe nad)

bem SSeften tunbe. SSer bon ilöeften fommt, erüegt ber @efal)r, fid) p meit

augbef)nen gu muffen ober umflügelt §u merben. ©o finb benn aud) umgefel)rt

fomof)l .^arlXII. mie 'Napoleon mit il^ren SSorftö^en gefd)eitert, fo I)aben unfere

fo biel größeren §eere an einer gront §alt gemadit, bie fie nod) augäufüllen

I)offen fonnten. Itnbeftimmt unb unentfd)ieben finb aud) alle öirengfeftfelungen

geblieben, bie fid) auf biefem ©ebiet gegeigt l^aben. Slud) bie fd)einbar fo fd)nrf

gegeidjnete (^renge Dft|)reuBeng — mer fennt nidji ben liegenben ,<g)ü:^nerfo|)f bon

feinen erften @eograpI)ieftunben an — bat fid) gerabe in biefem ,s?tiege aU be=
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[onberg naturtüibrig ertüiefen unb öerbcmft i!f)re lange 33eftänb{gfeit auf unferer

'8eite ber (£ntlegenf)eit [rf)on bicfer ©egenben öom beuticf}en Stultursentrum unb

bem tüenig tt)ün]cf)en§tüerten ^lift^^'^e be§ jenfeitg ber ©renge gelegenen Sonbes-

auf ber anberen 'Seite, erft auf longe ^eit ber «Sc^tüäcfie ^oIen§, bann ber

„trabitionellen" ^reunbfdjaft Diußlanb^ unb '»^reußeng im 19. 3<if)i^^unbert.

S5on hen £arpat:^en an beginnt ein gang neuer 2(bf(f)nitt ber ©renglanb^

]cf)aften. ^ie SSelt ber europäifcften 3JlitteIgebirge bringt mit bem ilar^at!^en=

bogen weit nacf) Cften bor. ^n feinem Sdiu^ :^at fid] auf beiben Seiten ber

^onau üon beutfd)en 'SRaxten im SBeften au§, Dfterreid) vmh ©teiermar!, ber

^onauftaat enttniiieln !önnen. hierbei ift bie räumüdie 3ufGTnmenfaffung nad)

Cften :^in burdj ben 5lar^at!)enbogen aud) infofern fefir röcfentUdi, als er in hen

ungarifd)en 2:iefebenen große Sanbflädien einfd)IoB. Sie finb Don in ber öau^t*

fad)e nid)t=beutfd]em 3?oIf§tum erfüllt, unb if)re (Jinbeutfdiung, roenn fie oerfudit

fein foüte, ift nidit gelungen, e§ ift 0ie(met)r §u ber S3ilbung be^ politifdi febr

felbftbemu^ten mabjarifdien ^^olfeg gefommen. SIber aud) biefeg !)at fid) an $8olf5==

traft bi§:^er gu fd)tüad) ertoiefen, um ben gangen ^nnenraum auSgufüUen.

9^irgenb§ in ber SBelt gibt e§ ein 9f?eid) mie £fterreid)4tngam, beffen fprad)lid-)

fo toeit au^einanber tretenbe S3ürger bod} burd) ben B^i^^^S geograpbifdier 55er=

t)ältniffe, in erfter Sinie Slarpatfienbogen unb ^onau, allen auaeinanber ftrebenben

SSoüungen §um 2;ro| fo beutlid) fiditbar feft gufammengef)alten werben.

9^adi 9^orben unb 9corboftcn t)at fid) ba^ >Reid) aud) ha^ &iaci§> feiner

^ar:pati)en=9^aturfeftung in (^aligien unb ber 33ufoir)ina gu fid)em gemußt^

mö^renb auf bem Ie|ten SIbfdjnitt bie fiebenbürgifd)=rumänifd)e ©renge auf bem
§au^3tfamme entlang gief)t, ein an bie i^ogefen erinnember 3#'JTib.

§iermit finb mir fd)on an ber Süboftede bes fämpfenben iDtitteleuropai"

angelangt, 'an i:^r treten 33e§ie:^ungen ber 93ättelmäd)te, be§ 9}JitteIeuropa2>

??aumann§, §um Süboften (furopas neu f)in§u, für bie bie ^etrad)tung äurücf=

gefteüt werben fann.

SSir bürfen aber bei unferer 2{bmanberung ber Cftgrenge üor allem jene grof3e

9Dkd)t md)t oergeffen, bie ettva in ber DXcitte bee 15. 3a^i^I)unbert§ fo weit er=

ftarft getüefen ift, ha^ fie auf gang anberer örunblage ai§> bie übrigen ©roß^

mäd)te, auf ber ©runblage einer großen, gleidimößigen, innerfontinentalen

%iäd)e, angriffSlüftern wie nie eine europäifdie Tladjt guoor, über it)re (^rengen

greifen tonnte, Sftußlanbg ober be« 3Jfo§fomitifd)en 9ieid)§. Xiefer !on=

tinentale Urfprung 9^ußlanb^ ouf bon 3(nfang an großer glädie t)at brei für bie

(^efd)ide bes eigenen $Keidi§ wie ber D^iadibant mefentüd)e (5igenl)eiten gegeigt.

2)ie öröße be§ 9ieid)e5 f)at mit lltenfdienmaffen gu arbeiten geftattet, bie e§ in

feinen Kriegen Iboffnungsooll mad)ten, fuItureUen Jiefftanb gegenüber bem

f^einbe burd) bie Störte ber aufgebraditen §eere ausgugleidien; ©inflüffe älterer

Kultur finb au§ bem Süben oon hcn '!8t)gantinent unb nidit bom ^^tbcnblanbe

I)er au§ 9^om unb über Xeutfdilanb gefommen. ^aburd) ift äuBerüd) mie

innerlid) ber alte 9ii^ in ber aird)e, ber >Rom unb beit £rient einft getrennt

f)atte, in bertiefterer gorm mieber aufgelebt unb geigt fid) nun in ber anberen

Sd)rift, im anberen Äalenber, ebenfo wie in einer burd)gängig anberen

Seelenfteüung bec^ 5}olfe§. dritten« 1:)at ber .Slontinentalfolo^ gmar an feinen
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Öiren^en ftetg üeinere unb |'(i)it>ä(f)ere «Staaten gefunben, ift tro^bem aber nid)t

bi§> gum freien SBeltmeer borgebrungen, nad) bejfen M[ten jein ©treben .ge^^t

(j. 0.). 2)ie beiben Speere in öuro^a, beren §errfrf)oft §u gewinnen für S^tufelanb

afö 9(ufgabe bor) c^treben fann, finb bie £ftfee unb ha§ öftlidie SD^ittelmeer. 8ie

flanfieren, ba§ 3J?itteImeer allerbingg in einiger (Entfernung, ben ©rengftreifen,

beffen 33e^anblung uns augenblidlidi obliegt. Gs lüirb baf)er nötig fein, bei feiner

voeitexen S3efpred)ung aud) auf fie gelegentlidi ben 33Iid gu irerfen, trenn aud)

bie Dftfee unb ber ©üben nod) eine eigene Iöefpred)ung berbienen.

2)ie Dftfee im befonberen mad)t fid) geltenb bei all hen Vorgängen, bie fid)

öuf bem Ö)ren§gebiet giüifdjen 2)eutfd}tanb unb 9iu^Ianb abfpielen, unb mit

benen trir un§ je^t genauer befaffen muffen. SSir fönnen biefeg ©renggebiet

nngefö^^r §ufammenfallen laffen mit all bem Sanb, ba§ feit bem 9(uguft 1914

rom Kriege unmittelbar betroffen tt)orben ift, ober trenigftenS nod) naf)e baran

grengt ober ha^^ S^el fünftiger triegerifdier (^eigniffe fein fönnte. %a§> trören

unjere bier öftlidjen ^robingen, alleg befe^te Sanb big §u unferen
Sc^ü^engraben, barüber I)inau§ Dftgaligien, 2öoIt)t)nien unb im S^Jorben

Öiblanb unb (Sftlanb.

^uf bem ^oben be§ alten *^oIenrcti^§

3tüei ;3oütifdie feitbem berfd)munbene 9Jiäd)te I)aben I)ier \t)xe ©puren Ijinter^^

iajjen, has S^önigreid) 'J|}oIen=Sitauen unb 'Oa§' ^eutfdje DrbenSlanb ber baltifd)en

'^robingen.*) S)aB beibe einft ir)ir!Iid)e a)läd)te gemefen finb, beeinflußt nod) fjeute.

i)a^ politifdie ©efdiei^en mie bie SSünfdie be^ einzelnen; benn finb fie aud) ber=

fd)munben, fo ift bodi bem S3oben, ben fie befa^en, unb bem ^olfe, über ha§'

fie geboten, fo ftarf it)re (Eigenart aufgebrüdt, baß jebe fünftige ©eftaltung mit

if)rem einftigen S^^orbanbenfein mirb red)nen muffen. ^m großen gefeiten

Jionbelt e§ fid) t)ierbei um bie S^atfadje, baß met)r im ©üben bon ber SBartc

bis §um S3ug unb bon ben £'ar|)att)en big gum SJJafurenlanb ha§> :polnifd)e 58oIf

feinen ©i^ t)at unb fid) gegenüber S)eutfd)tum toie 3f?uffentum bemerfengmert

abf)ebt. (Eg I)at feine eigene (^efd)id)te unb ^^rabition; ftolge ^Bauten l^alten bie

(Erinnerung an fie aufred)t, in £ta!au mie in SSarfd)au, ja big nad) Söiina

l)inauf, tüo bie poInifd)e ©prad)e erlifd)t. S^on ben Sfiuffen trennt fie if)re 3"=

get)örigfeit pr abenblönbifd)en £'ird)e, unb if)re flamifd)e ©prad)e mirb mit

lateinifd)en Settern gefd)rieben. ©ie 'i^ahen eben ibre Äultur, mag fie für ung

frembartige, an bie ©teppe erinnernbe (yeiPoI)nt)eiten l^aben, bon Söeften be=

fommen. Unb ha^ fie mit ben ^eutfd)en §ufammen SBien bon ben Surfen be=

freit, ha'^ bie fäd)fifd)en SSettiner auf if)rem Zt)ion gefeffen, fnüpft fie nur nod)

enger an bie tpeftüd)e SBelt. 55on ben S)eutfd)en trennt fie ber große ©egenfa^

ber ©prad)e, imu Sterben meifteng aud) ber ber angren^enben ^onfeffion. ©o moüen
bie Wla\men Cftpreußeng nid)t gern für ^olen gelten, unb bie fatf)oUfd)en 58am=

berger=2)örfer um ^ofen 'i)aben mitten im 19. 3ai)r:^unbert unter preußifd)er

^Regierung ifir ^eutfd) berlemt. S?on ben ®eutfd)en trennt aber aud) bie ^olen

*) 2tl§ britte i[t bie Ufraine 311 nennen, beren 00 Ue poIitifdf)e ©elbftönbigfeit alferbingS

teil§ n?eit gurildüegt, teilä uml'tritten war.
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9(bb. 11.

1. Äongrcöpolen (23cicf)ieIgouoernement§). 2. ^oInif<i)es Kci^ um 1600.

2djratiieTt = ©cbictTnitpolnijdier33kt}rt}ctt; Sdjraffiert = i3et)nö(änbcr; mit öider ijinic

boppeltftfirafi. =ajkiurenunb £)berjd)te)ier. um§ogen = Hongreßpolen.

im jogeimimteii ilongrcf:polcu, b. l). üi bem 1815 gu ^^ußlanb i]e|cii(ageneit

größten 2;eil be^ :poIni)dieu Sprachgebiete?^, bafe jie in einem 3al)rl)nnbert

ruf|ii(f)er .^getrjcfiaft alhnälilidi 5iemlicfi ftarf auf Tuiiijdie Äulturliölic Iicrabgcbriidr

morben finb. ^m öegenja^ ba^n erfreuen fidi bie öfterrcidnjdien '^-'Olen um
ilrafau einer politifdi glöngenben Stellung unb Iiaben bie preu^ifdien ^olen

üon bem mirtfdiaftlidien ?(uffdninmge im Xeutjdien Ö^eidi ü)ren gemeffenen 9ln-

teil befommen. i^i-> ift nidit unjere 3(ufgabe, eine Söfung ^u finben, mie biefe

brei fef)r öerf^iebenen 2:eile beg l^olnifdien SSoIfe^, bie politifdi einf(u^reid)en,

etma§ üermöf)nten ^^olen ©alijienc^, bie [traff organifierten unb bei il]ren Si^en

für ben preu^ifdjen Staat unbebingt notmenbigcn ^^<oIen im 2;eutfd]en 9f?eid)

unb bie :^eruntergemirtfd}aftete SSelt ber ruffifdien ^olen, !ünftigl)in fo gu^^

fcmmenjubringen fein merbcn, ba^ politifdi mbglidie imb bem ^^olfc^euipfinben

entfpredienbe 53ilbungen babei enlftcljen. Mier mollen mir nur feftftellen, bafe.

bie einftige Slufteilung ^<oIen§, beren beginn balb 1^ 3af)rl]unbert gurüdliegt,

innerl)alb be^ polnifdien S?oIfe§ bod) redit erlieblidie (^cgenfötie fidi Iiat ent-

mideln laffen, unb biefe im allgemeinen barin beftelien, ba^ bie preuf3ifd}=öfter-

reidiifdien 9tnteile ber I}öl)eren lultur erfjalten geblieben finb, ja befonberö im

preu^ifdicn au§> ber „polnifdien SSirtfdiaft" fierauSergogen mürben, mö^renb

ber größte Seil in ruffifdien Rauben bem bölfifd)en S^^erfaK big äum 5(u§brudi

biefeg S!riege§ f)at entgegengefien muffen. Söenn man baran benft, ha^ griebrid)

ber ©ro^e unb ^ofcp!^ IL mie Seopolb II. gemi^ maren, haS^ gange ^olenreidi

mürbe öon Siußlanb üerfd}Iudt merben, menn fie nidjt eingriffen, fo ift biefe (5r=

fialtung- ber mcftlidien Seile beg ^oIenöo(fe§ für :^öl]ere tultur fc^on au§-

reidienb, ilire ^oütif p reditfertigen, menn nidit bie al(erliöd)fte 9?ed)tfertigung.
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in bem notmenbigen <Bd)U^e iijxex eigenen Sänber gegen bie einbringenbe §0(f)=

flut be§ ö[tlicf)en 33arbarentum§ e§ geiüefen märe.

SSenn man bie tarte, bie ben SSerlauf ber je^igen Slam:pfgrenäe im Dften

geigt, betrad)tet, \o I)at man getri^ ben ©inbrudE größerer 9^atürli(i)!eit. @ie I)at

mof)I nicE)t gan§ bie Sinie erreicfit, bie aU rt)ün[(i)en§tüerte[te§ 3^^^ unjerer

Oberften |)eeTe§Ieitung üorgefditüebt Ijaben mag, ober [ie geigt bocf) eine öiel

ge[unbere Stbgrengung 9J^itteIeuro:pa§ gegenüber hen 3JJo§!otDitem. S)a§ h^irb

um [o beutlic^er, je me!)r man mit if)r bie alte (^renge unb il^re (5ntftel)ung

uergleic!)t; berat bieje greift mit Slongre^polen mie ein 2lngriff§!eil §mi[cf)en D[t=

|?reu^en unb ©aligien meit nad) Sßeften

l^inein, unb aB foIcf)er i[t er and) Don

ber ru)"ji)d)en §eere§Ieitung [i^on im

f^rieben üermenbet iüorben. ^ie eigen=

tümlidie 9'Jatur bes ;[?anbe§ unb i^ree

^Iu^)"l)ftem§ I)atte bie 3tnlage eine?

^efe[tigung^gürtel§ möglich gemad)t,

ber al§ 33ebroI)ung für ben Sßeften

äu^erft tDirtfam mar, mcit)renb er

anbererfeits gur (Si(i)erung be§ meiten

9^eicbe§ im allgemeinen nur fo meit

bienen tonnte, als bie Hoffnung be=^

ftanb, auf i^n geftü^t, mürbe man bon

5Inbeginn hen ^rieg in ^einbeSlanb

tragen tonnen. ^a§ 2öefentli(f)e biefe§

fyeftungggürtefö ift folgenbe^: ber breite

^ogen ber SSeid)]eI bietet eine erfte

Sinie gu 2tnlagen bar, ber S3ug ba=

f)inter eine gmeite, meiter gurüd^

gelegene, ber Sparern ficf)ert bie red)tc

?^Ian!e, mag um fo micf)tiger ift, al§

ber gcfürditetere ^einb Oon bort au^

brot)te. 5(nbcrcrieit§ ift bie S'JcL^e ber

(gee üerlodenb, ba§ 3Ibtneifen Dft=

:preu^en§ burcf) einen ernftlid) gefüf)rten (Sto^ bon (Bühen I)er auf bie 2Beid)feI=

münbung ein fel)r erftreben§merte^3 ^kl ®ie 3(rt ber Einlagen, gang im ©egenfa^

gu ben meiften auf gclfengrunb geftü^ten ^eftungen im SSeften, nu|t meite ©umpf=
linien unb SSafferläufe au§, mie ha^ eben ber 9^atur be§ Sanbe^ entfpridit. 2)ie

einzelnen feften ^lä^e finb burc^ bie Vorgänge be§ Sltieg^fommer» 1915 in aller

äJJunbe unb auf beifolgenber ©figge nod] einmal bor 2(ugen gefül)rt. 9J?an fielet bie

i^an^ übenagenbe ©teile, mo fid) 58ug, S^Jarem unb Sßeid)fel nö^em unb fd)Iie^=

lid) gufammcnflicBen. §ier ift ber Statur be§ SanbeS entfpred)enb bie (5mt=

fd)eibung über feinen S3efi| gefallen, mie t3cn f)ier ou^ aud) in früheren ß^^ten

bie DberI}oI)eit ber poInifd)en Könige auSgeftral^It ift. 3ei^[eitg be§ S3ug unb

bon S3reft=Sitom§f beginnt ha§> unfidjere 2Bafferfd)eibengebiet §mifd)en £)ftfee

iinh ©djmargem HJJeer, ba§> un§ oB ^ripjet-Sümpfe am meiften gelöufig gu

mb. 12. ©ic 3rc|tuttgsfront hinter ber

rujfi|d)en (Brcnsc



2ln bet Dl'tgrenge 63

fein pflegt imb bog je^t meift afe ^olefsje beäetd)net ^u metben pflegt, ©eine

roeite 9Iu^bef)nuT!g, fo öiel aud) Ie|tf)m §ur fönttnäjferung getan i]'t*), f)at bie

3i|e ber ^oten Don ^nnerru^Ianb gu allen ßeiten \ei}i gut abgeI)oben, unb

big 5U bie[em ^iege l^aben ^eergüge bie (güntpfe in S^orben unb Sübcn um-

gangen. Söenn aud) eine mit fran3ö[iid)em ©elbe erbaute ftrategifd)e 33at)n

:öre[t=Sitom§! quer burd) bie ©ümpfe mit bem ^rniem Ü^ufelanbä berbinbet,

]0 finb bod) aud) je^t nod) bie §auptöerbinbung§gebiete im 3^orben burd)

Sitauen, im Süben burd) SßoIt)t)nien geblieben. §ier ift öon ben 9Rufjen ber

:polnifd)e ^e[tung§gürtel nad) S^Jorben unb ©üboften :^erum[d)tpen!enb, meiter=

gefüljrt morben. ^m 9?orben f)at bie 9}?emeianie auf i:^rer fübnörblid)en ©trede

iel)r gute 2)ictxfte geleiftct unb l)at bie befannten geftungen an il)ren Ufern

entfte^en unb ausbauen fe!)en. ^m ©üben, in SSolI)t)nien, l)at nid)t einer,

jonbern eine gan^e 9^eil)e norbfüblid) pm ^njeftr gerid)teten ^lüffe unb ber

Übergang in§ ^^olefäjegebiet htn Spiegel nad) bem ^nnern feft§umad)en fel)r

erleid)tert. ^afe bie 9?uifen au§ bem äu^erften Dfigaligien, Sarnopol, ^urgeit

nid)t üerbrängt finb unb bementfpred)enb aud) 9^omno in 3öoli)gnien in il)rer

iöanh geblieben, l)ängt mof)l mit biefer eigentümlichen 23efd)affenl)eit be§ Sanbeö

3ufammen, bie in gang Dftgaliäien unb bem nörbüdjen ^^orlanb — beibe

finb nur burd) eine millfürüd) gezogene Sinie getrennt — eine Speisenfolge oon

norbfübüi^ gerid)teten gemunbenen ^luBtälern §eigt, bie eine alte einl)eitlid)e

•^platte §erfd)nitten l)aben, nun aber jebem $8erteibiger ungemöl}nlid)e $ßorteiIe,

jebem 9{ngreifer gro^e ©djtoierigfeiten bereiten.

(5f)e mir uns ben Sanbfd)aften meiter im 9torboften juiüenben, muffen mir bie

auf unferer unb öfterreid)ifdier Seite ^ongre^polen umgebcnben Okbiete nod)

fur§ in§ Stuge faffen. 5^ud} fie finb ia §um Seil fricgsbetroffen, gum Seil

menigfteng biefer ©efo^r fel)r auSgefe^t gemefen. 2lu^erbem boten fie bie erüärten

ytrieg^giele ber 9hiffen bar. 2)enn (Srrid)tung eines öefamt:poIen§, natürlid)

unter ruffifd)em ^roteftorat, alfo ßerftörung beg polnifd)en S3ol!g =

tumg aud) auf preuBifd)em unb öfteneid)ifd)em ^oben, ift ja al§> eingeftanbenc

5(ufgabe au§gefprod}en morben. S3ei bem 2;urd)einanber ber SBofjufi^c mürbe ein

ru|iifd)er Sieger alfo fo mcit bie polnifd)e S^nqe reid)t, mieüiel ^eutfdje aud) ha-

.5mifd)en fi^en, bie örenge l)aben giel^en fönnen. Sa§ bebeutet, SSeftpreu^en, ^ofen

unb Dberfd)lefien bi§ über Dppeln l)inau§ mären üom prcu^ifdjcn Staat ab§U"

trennen gemefen, ganj (^aüjien öom öfterreid)ifd)en. (5§ foim nur ein 3^"^^!^^

beftel)en, ob „bag ^ringip ber Df^ationalität" aud) für ha^» faft rein=beutfd)e Oft-

preufeen fo einfad) an§umenben gemefen märe. Slber bie SJIetl^oben, bie bie

iRuffen fdjon bei if)rem erften (Einfall in bie ^oüing gebraud)t f:)aUn, geben

einen beutlidjen Sßinf, mie leid)t ber Sd)mierigfeit au§ bem SSege gu gel)en

gemefen märe, maren bod) bie eingiel^enben Slofafen §um Seil fdjon in ber Sage,

*) 2)a§ Sumpfgebiet reicht ungefäf)t üon 33reft.fiitott)i! bi§ 9Jlot)t(eiD unb Sijero unb

£)at etwa 80000 qkra %läd)Z (> Satjern). Seit 1874 finb biä 1905 über 5000 km gnt'

tt)äfferung§fanäle gebaut njorben, rtjoburd) etföa 25 % StcEerlanb unb fo Oicl SBicfcn gefdjaffen

finb, bafe bie (5umpffläd)e nur etwa 1/3 bet ef)emaligen ou§mad)t. 2)et Sikrt be§ neuen

^3lcfetIonbe§ f)at fid) bei angcblicf) IV/n aKilUonen SKarf Äoften üon 32 aJiiUionen auf 350

jIKillionen gehoben.
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bie ®e:^öfte §u be[ttmmen, bie ]ie a\§> ©igentum feft^ufialten gefonnen tvaten.

SSir f)aben bann STnfang ^anuax 1915 jene gto^e (Sntfieblnng ber beutfcEien

53auemfd)aften in ^^u^Ianb ge[el)en, unb im Sommer bie formen, in benen

bie ^olen Ianbflüc!)tig gemadjt morben finb, um ^u begreifen, mie einfad) e§

für bie fRuffen ift, ein beutfdieg Sanb mie Oft^reu^en, menn fie e§- in ber

."ganb I]aben, in eine i^ren 9}iufd}i!§ gur 5ßerfügung fte^^enbe 35üfte p ber-

manbeln.

Sie ineftpreu^ifdie ^rage ift anbers. 3ße ftpreuten ift ba§ Sonb ber unteren

5ßeid)feL Äongre^polen ift fein natürlichem §interlanb. Saß beibe feit über

einem ^al^r!)unbert burd) poIitifd)e ©renken üoneinanber getrennt finb, ift eine

mirtfd)aftlid)e Unregelmä^igfeit, bie fid) alle 3^it feitl)er af§ Spannung fühlbar

gemadjt !^at. S^^orn unb San§ig !^aben unter biefer 2Ibfd)neibung il)re§ i^^inter*

lanbeg nid)t §ur bollen SSIüte fommen fönnen. 2)a§ poInifd)e Sanb bai)inter

f^at fid) in feinen natürlidien S3ebingungen befd)rän!t gefüllt, unb e§ ift nur

mit 3MI}e an ha^ 333irtfd)aftött)efen be§ meiten Cftens angefnüpft morben.

^reilid) bi§ §um Kriege maren gemiffe \o entftanbene 33anbe öon nid)t geringer

.•^raft öorI)anben. S)a ber inbuftrielle europäifd)e SBeften öon S^u^Ianb burd)

^o^e 3oi^9i^6^äß^ abgefperrt mar, ift er in ©eftalt ber Stabt Sobj gemiffer=

ma^en über bie ®ren§e gefprungen unb bat fid) in ber faft unnatürUd)en ^il=

bung biefer Stabt, ber für i^^re ^i^^^^ft^^ß ^^^ gange unenblidie S^eite 9^u^(anb?>

offen ftanb, entmidelt. 9(ber ber ^ole empfinbet Sob§ als eine il)m niditci

nu^enbe frembe 2Bud)erpflan§e auf feinem S3oben, bie nur bem ®eutfd)en unb

bem 3uöen ©ebeil)en bringt. Hub ob ber 3^eutfd}e in Sob§, beffen 9ieid)tum

au^ feiner ^^or§ug§ftelIung gegenüber $KußIanb§ 93Mrften crmad}fen ift, unb ber

fid) nun abgefdinitten fiel)t, ein öollroertiger suüerläffiger ^^ionier für bie 2(u§-

breitung be§ 2)eutfd}tum§ ift, mirb man abgulrarten l}aben. So bleibt e§ babet,

ba^ $oIen unb ^Tßeftpreu^en gueinanber gel)ören, minbefteng mirtfdjaftUd). 2)iefe

3ufammengel)örig!eit l)at e» ja aud) mit ftdi gebradjt, ha% afö bie £raft be^>

Seutfd)en Crbeng infolge ber Sf^eberlage bei Xannenberg 1410 gufammen-

gebrod)en mar, fid) auf bie Sauer nid)t allem öon il^m eroberte unb befehle

Sanb I}alten lie^, "Oa^ erftarfte ^^polen SBeftpreufeen alm fein 91u5gang§lanb jur

Cftfee in 33efi^ genommen l^at, mäl)renb e§ bem abgelegenen £ftpreu^en

einen gemiffen ©rab bon ^rei^eit geftattete.

9^adi ©übmeften fdjlief^t fid) cm iröeftpreuf3en unfere ^roding '":)sofen. ,V)ier

ift ber ^^^ang einer mirtfd)aftlid)en SZotmenbigfcit mie im SBeidifellanbe nid)t

üorf)anben. Sag Söartelanb !ann grunbfä|Iid) mit jebem anberen Sanbe §u=

fammengefa^t merben, an ha§> e§> ftö^t. ßg ift fo redit ein 3mifd)enlanb,

gmifdjen S3erlin unb SSarfdjau, gmifdjen (Sd)Iefien unb ^ommern. 5Iber em

raeift bölüfd) infofem einen befonberen Quq auf, afö e§ bon ber beutfd)en

mittelalterlid)en Ginmanberung meniger ergriffen morben ift, aim bie Sänbcr an

ber Cftfee unb an ber oberen £ber, ^^ommem unb Sd)lefien. SSa§ an Seutfdjen

burd) bie polnifdjen Sl'önige I)ierf)er gerufen morben ift, 'oa^' I)at mol)I fein

Seutfdjtum im mcfentlidjen in allen polnifd)en 3^^^^^^ bel)alten, aber nid)t

I)errf(^enb mad)en tonnen. Umgefeljrt I)at ber (£räbifd)of=^rima§ bon ^olen,

ber gefepd)e 9(?egent be§ Sanbeg bor jeber S!önig§mal)l, in 'il^ofen bgm. in
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©nefen feinen 8i^ gef)abt unb für ben |)oInif(i)en (S:^ara!tcr be§ £anbe§ biel

bebeutet. 2^ie f^rage ber enbgü(tigen |)oInifd)'beutfd)en Sßerftanbigung fjat hai)ei

nid)t rt)ie in Sl^eft^reu^en f)auptfäd)Iid) einen tt)irtf(i)aft§geogra^l)ifd)en Parafter,

fonbern einen Iiiftorifd) begriinbeten. Unb fpred)en mir e§ rul)ig einmal nu§,

im ^alle eineg ruffifd)en Siegel mürbe eift bag ^eutfdjtum I)ier überall unter

ruffifd)er §errfd)aft auf bie ^ie gebradjt merben gugunften be§ ^olentum^, unb

bann bicfe» in jenen formen, mit benen im ©ouoemement SSarfd)au oerfaI)ren

morben ift, oerru^t merben. Sßie bie ^inge aber je^t fte!)en, unb ba ung unb

unfern $8erbünbeten an ber ^onau üoraugfidjtlid) bie Sorge für bie B^^^wi^ft

be§ gefamten poInifd)en SBoIfeg auf bie «Seele gelegt fein mirb, merben mir ber

3lufgabe ernftl]aft nä^er treten muffen: 2Bie ift biefem unglüdlid)en unb

§erriffenen ^olfe innerf)alb ber ©efamtfultur 9JMtteIeuropa§ §u einer

feinen beften Einlagen entfpredjenben ^lüte §u berl}clfen, bie ung

®eutfd)e im übrigen bor meiteren Eingriffen bon Cften fd)ü|t unb ben

S^iotmenbigfeiten unfere§ ^olt^tumö nid)t §u nal)e tritt? ^i^nerl^alb

be§ tieinen (^efid}tgfreife^, ber an unferen Sanbe^grensen S^alt ^u mad)en

pflegte, ift bielleid)t unfere big:^erige Sluffaffung ber ^^olenfrage aud) nid)t o^ne

Slleinl)eit gemefen. ^ie ^ui^djt, irgenbmo unb irgenbmann bon ^^olen über=

flügelt äu merben, ha^ ängftlidje 9^ad)red)nen fleiner ftatiftifdjer S3erfd)iebungen,

bie Sorgen über bie Stabtbäterberfammlungen unbebeutenber ^Nrobingialftäbte

unb mag e§ bgl. me{)r ift, I)aben einen foId)en ßug in§ üeine nid)t gang ber='

leugnet. Söenn bie ©rö^enfteilung, mit ber unfer ^olf nad} biefem ihiege bor

ber a}?enfd)t)eit fid) geigen mirb, erft bon jebem eingelnen ^eutfdjen innerlid)

em|}funben ift, bann mirb foldje Etngft bor polnifd)er Sfuffaugung meit bon il)m

gemidjen fein.*) ©erabe aber ba^ ber ^ole in ber SIrt unferer Stellung §u

il^m big boljin 2(ngft unb Sorge mittem mu^te, j^at ii)n bert)inbert, bem großen

9[Räd)tigen, bem feine SSeltgefdiide nun einmal mit anbertraut finb, feinerfeitg

SSertrauen entgegenzubringen, fo fel)r er in bem 3oI}rf)unbert preuf3ifd)er 3"=

gel^örigfeit mirtfd}aftlid) unb fultureü :^at bormärtg fommen fönncn.

^ie le^te :preu^ifd)e ^robing, bie an ^olen gtengt, ift Sd)Iefien. 3t)r füb=

öftlid)eg drittel mirb, ftar! mit ^eutfd)en burd}fe^t, bon polnifd) fpred)enbcm

S8ot! erfüllt. 3{ber biefe finb feit bieten ^a^F^lunberteii nid)t mit bem übrigen

^olenlanb berbunben gemefen. Sie I)aben fid) auggefpro d)en a\§ Sd)Iefier,

£fterreid)er, ^^reu^en gefül)lt. Unter ben oberfd)Iefifd)en 58oI!gIicbcrn poInifd)er

aJlunbart finb in "oen greiljeitsfriegen entftanbene, auggefprodien preufeifd)»'

nationale burd)aug feine Seltenl^eit. förft bie moberne (5ntmidlung l^at 2(nfä|e

eineg 9^ationaIpoIonigmu§ in ha§^ Sanb getragen, nidjt gum geringften 2;eil

burd) Ungefd)idt;^eiten auf bem (Gebiete ber ^ird)e unb Sd)ule mit berfdiulbet,

mölirenb oie übermiegenbe ^olfgmaffe nod) immer burd} if)re 2(nl)änglidifeit an

bie 3ß^trumgpartei bartut, iia^ fie gmifd^en fid) unb ben ^^emoljuem be§ elie"

maligen Slönigreidjg ^olen |30ütifd) einen Strid) gu madjen gefonnen blieb.

*) ®ieg mirb um fo )id)crer gc)d}et)cn, je mcf)r firf) bie neuen ©runbiä^e jur 'Pflege bet

eigenen SSoltafraft burd})e^en, bie mit bem bi5l)erigcn 9taubbau an itjr brcd)en unb unfere

l)eutigen ftaatlid)en unb gefcllid)aftlid)en Crganifationen üon ben äi^S*^^^ befreien, bie it)nen

^eute ben Stempel eincä ^rämicnftjftem^ auf ßt)e(ofigfeit unb Sinberbefd)ränhing aufbrüden.
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®a§ äu^erfte Dberjc^lefien umfaßt ein \et}i tt)id)tigeg to:^IeTtgebiet. <Bo

gro^ e§> je|t [cf)on i[t, [o ungel)eure (Sc£)ä|e ru^en nocf) unerfdjlofjen im ^oben.

®ie 9ft[:preTtgung bc§ ober[cf)Iefi[cf)en ^nbuftriebcgirB märe für unfer D^eic^ ein

jel)r bitterer ©cf)Iag gewefen, tnenn aud) mdjt üoli fo töblid) inie bie ^ernid)tnng

bei 9f?uI)r!oI)Iengebietl. kleinere Steile be§ S3e§irf§ ber ^oI)IenfeIber reid)en

aud) naä) ©alijien unb Äongre^:poIen !E)inein. ©o ift benn aud) brüben ^n=

buftrie ent[tanben, in Äongre^:poIen füblid) öon ßjenftoc^au, bort fommt bie

geförberte ^o!)Ie befonberl ben Sobjer Untemeljmungen §ugute.

%a^ gu Ö[terreid) Qet)örige ©renjicmb ift ©aligien unb bie S3u!ott)ina.

§ier befte^t bie merfmürbige 2:atfad)e, ba^ nur ein t)erl)ältni§mä|ig fleiner Seil,

!aum ein ^Drittel ©ali§ien§, bon ^olen bett)oI)nt tüirb; öon ber ftarfen jübifdjen

53eintifd)ung in ben (Stäbten ift abgefe!^en. SSirflid) ;}oInifd} ift nur ba§ Sanb

bi§ an ben «San, im ©ebirge fe|t bie ^oInifd)e ©renge nod) meiter nad) äöeften

gurüd. ^räemt)fl liegt I)art an bet (S|3rad)gren§e. SSeiter öftlid), ja in ben

Äor:pat:^en aud) füblid), t)aben 9f?utt)enen if)re (gi^e. ©ie finb nod) ftärfer aU

bie ^olen mit ^uom untermifd)t. ^m größten ieil ber S3ufott)ina merben fie

tt)eitert)in öon S^umänen abgelöft. 2)eutfd)e Kolonien, befonberl in ber 33u!ort)ina,

:^ier aud) einzelne mabjarifd)e, finb oorl)anben, aber bie ^olen befi|en in (^a=

ligien al§ ©ro^:^erren im mefentlid)en ben ®runb unb S3oben. (Srl)ebüd)e

:poInifd)e (Snüaben finb bor{)anben, unb oor allem ift bie grofee ©tabt Semberg,

fo meit fie nac^ Dften berfd)oben ift, bod) feit langem eine ^olenftabt. ferner

get)ören nur bie ^olen (bon hen S)eutfd)en abgefe!)en) ot)ne meitereg gur

römifd)en Iird)e, bie 9f?utl)enen finb uniert, b. l). fie finb mit ber römifd)en

.fird)e gmar bereinigt, I}aben aber au§ il)rem alten gried)ifd)en 'Si\tu§ &ehmud)c

unb Seljren mit l^inüber nef)men bürfen. ^n ber 33u!omina übermiegt ha^

gried)ifd)e orientaIifd)e S5e!enntnil. 2)ie 9f?utf)enen finb alfo ha§> §a:^Ireid)fte

^olf unb net)men ben größten Seil bei SanbeS ein. ©ie finb aber nid)t

Ferren be§ S3obenl, fonbern eben ber |3oInifd)e 2tbel ift e§, begieljunggmeife beffen

(Gläubiger. 55on biefem 5{bel finb bie 3f?utf)enen au^er burd) bie (3prad)e aud)

burd) ba§ 33efenntni§ gefd)ieben. (Sie finb beibel nid)t bon ben fogenannten

Meinruffen ober Ufrainern, bie ben (Sübmeften S^u^taubg einne:^men unb in

Äiem il)ren 9J?itteIpun!t, ja it)re alte §auptftabt I)aben. §at e§> bod) ein alteg

9^eid) bon Äiem gegeben, in bem 9Jiet:^obiu§ unb (£l)riHu§ §uerft ha§> GI}riftentum

le^^rten, unb ba§ ba§ eigentlid) „9(?uffifd)e 'iReid)" gemefen ift, big e§> bem

aUongoIenfturm §um D|3fer fiel. (Sg f)at fid) feitbem §u poIitifd)er ©elbftönbig^

!eit nid)t mieber auffd)mingen fönnen.*) 33i§ gur erften ^o(nifd)en Seilung

ift e§ ein (Stüd ^oleng gemefen, tro^ ber 3Serfd)iebent)eit ber Äonfeffion, bann

ift e§ bon S^at^arina IL an ben SJiogf'omiterftaat gebradjt morben, ben neuen

SRuffenftaat nad) bem (Sprad)gebraud), ben bie I)eutigen öftüd)en SO^ac^tl^aber

ßuro|3a beigebrad)t 'i)aben.

äöefentlid) ift nun foIgenbe§: 2)ie Ufrainer f)alten an it)rer alten ©^rad)e

feft unb füllen fid) in i^ren beften Vertretern afö Unterbrüdte 9Jio§!au§, mit

*) ®ag eigentümlidie ©ebilbe beg fogenonnten tofafenfreiftaatcä ift ein eigene^, allgemein

anerlonnte^ emopm]ct)c§ 9ieid) nic^t getoefen.
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Sim. 13. ©tc Ufrotnc.

aSoi)n)'i§e ber Ufrainer, im Cften mit jrembem 3.^oIf5tum bis 5ur §älfte gemijcfit, um 5!iem

bi§ 80 0. §. ber 58eööl!erung auamacfienb.

1. S3iä gur §tt)eiten Teilung ^olen^ 1792 unter polnijrf)er .^errj(f)att (im SW unter mabjarifdier).

2. Seit bem ^rieben Don 'ülnbrufforo 1667 unter mo0fomitijrf)er .^erridiaft.

3. Sfieuereä Stulbreitung^gebiet ber Ufrainer.

bem fie anbererjettö ha§ 33efenntnig gemein l)aben unb in beffen 9f?eidi if)re 2ßo^n=

fi^e ganj übern^iegenb gelegen finb. D3lnn jälilt im Sanbe einige 30 ?.l(i(lionen

Ufrainer. 5I)re Stammes^ unb Spradigenoifen in öalijien unb ber 33u!oraina,

bie 9^utl)enen, fönnten [id) aucf) Unterbrücfte nennen, aber foId)e ber ^^olen, bon

benen |ie, mie mir mifi'en, audi burdi ba§ ^e!enntni§ almicidien. ^ie S^uffen be^

§eid)nen nun bie iRutf)enen ate ^uerlöjenbe, l)aben jie, wo man il}r 2prad)gebiet

f)at befe^en fönnen, j'omeit ta^ ruffi[d)en S3e:^örben möglid) ift, gefdiont unb mit

ort^oboren '^open beglüdt. ^a [d)on öor bem Kriege ift eine ganj unbebenflid^e

^e^propaganba bis nad) Ungarn binein betrieben morben. 5.^om Xonauftaat

aug iief)t man umgefe!)rt in hen Ufrainem bie I)öber[tel)enben Unterbrüdten be§

a)?o§fomitertum§, beren 58e[trebungen ^u einer möglidiermcije gu encidier.ben

S3efreiung man mot)ImoI(enb gegenüber ftebt unb beren 9lcärtl)rern man eine

3uf(ud)t[tötte bietet. 2{ber es i[t nid)t gu überief)en, bafe bei bem fel)r un*

gleid)en Sdinitt burdi bae ufrainifdie ^^olf, hcn bie alte galiaiidi-rujjiidie örenge

5iel)t, fid) Don ^^ußlanb bie Ufraine aB ein großer 8taat ablöfen müßte, ^afe bog

ge|d)eben tonnte, ift Oieüeidit unmabridieinlidi. 5^on Cftcrreidi bätte anbererfeitg

nur ein nid)t gar gu großem 2tüd (Grenzgebiet berauegefdmitten merben muffen.

5*
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^Tnmerl)in barf nid)t über[el)en toerben, bafe bie gefamte Ufraine tro^ ber

firdjiidjen @egen[äie iaf)r!^unbertelang ein Seil be§ ^önigreid)^ $oIen§ ge*

tücfen ift, unb rtjeitau^ ber größte 2;eil erft infolge ber erften polnifd)en 3;eilung

5U 9tu^lanb gelangt ift. SBenn ein bölliger ^^^f^^^nenbrud) be§ ruffif^en

(5taat§tüe[en§ ttjürbe eintreten fönnen, nid)t ettra eine fiegreid)e S^eüolution,

bie Shäft ptte, ba§ 9f?eid) tüieber gufammengufaffen, — öon il)r lf)aben rt)ir nod)

weniger §u l^offen aB bom ^^^i^^^i^u^r — fo ift ^^ immerl}in benfbar, ba^ au^

ben Siriimmern ein S^enbau be§ u!rainifd)en (Staate^, geftü^t auf bie 3ß^tral=

mäd)te, erfolgen fönnte. 3Sie gefagt, ba§ mag gurgcit nod) untüal^rfdjeinlid)

fein, ift aber burd)au§ nidjt unbentbar. ©rft ber u!rainifd)e ©taat aber tüürbe

©uro^a bauernb üon bem 'älp beg S!JJo§!on)itertum§ erlöfen, ber auf \i)m mit

§unel)menber §eftig!eit feit ben 2;agen ^tran§ be§ (Sd)recflid)en gelegen l^at.

®er größte 2;eil bon S^euru^Ianb, b. 1^. t)a§> frudjtbare junge S^oloniallanb bon

ber Urfaine big ^um ©djtoargen SJieer, ba§ bie 3?uffen im 18. ^a^rt)unbert

ben Surfen abgenommen Ijaben, tüürbe bon felbft ber Ufraine gufallen. 6^ l^at

feinegtnegg gro^rufiifd)en ©l^arafter, feine 33eböl!erung ift, tuie ha^) einem

toloniallanb entfprid)t, gemifdjt unb unauSgeglidjen. ^n il^m liegen bie @i^e ber

je^t §erftörten, galjllofen, reidjen beutfd)en ^auernfd)aften. §ier fd)iebt fid) rumä=

nifd)e§ $8oMum ba3lt)ifd)en, I)ier finben mir nod) S3e!enner be§ ^\lam. ^n ben

reichen §afenftäbten, bor allem in Dbeffa, troJ^nt eine internationale S3ebölferung.

S)ie f^Iädje be§ neuen unb bod) in feinem 3Sefen§!ern altbegrünbeten ©taateg,

ber bon 9?u^tanb ab^ugliebern luäre, U)ie mir ung einmal beuten luollen,

reid)Iid) bo^pelt fo gro^ mie t>a§ Xeutfc^e dieid), umfaßt haS^ gefamte alte

grud)tlanb, auf beffen 33efi| l^in 9f?u^Ianb ha§> gemaltige ©etreibeau^fuljrlanb

ber bi5t)erigen 3öeltmirtfd)aft gemorben ift. ©§ ift ba§ grudjtlanb, aus bem fdjon

bie Sltl^ener i:^ren SSeigen gel^olt 'i}aben unb bann bie 9f?ömer, unb bie bem ®e=»

nuefen unb bem SSenejianer fo begef)ren§mert erfd)ienen finb. Unb nid)t nur

ha^'. 9Iud) ba§ einzige S!of)Iengebiet be§ euro|3äifd)en O^u^Ianbg, ha^ ^oneg«

heden, breitet fid) l^ier au§. ©eine 58ebeutung erfennt man fd)on unfd)mer

auf einer 33eböl!erung§bid}tefarte. ^enn biefe meift un§ bi§ in bie ©egenb bon

ßl^arfom eine breite S^uQt bid)terer S3efiebelung auf, bie aug äJ^itteleuropa

l^er bort !)in5ief)t.

S)ie meitere S3etrad)tung ber !rieg§geograpI)ifd)en SSerpItniffe nac^ ©üb"

often unb (B''"^en I}in muffen mir f)ier nun abbred)en, um ung mieber nad)

SfJorben gu meiiben.

«alten

S)er nörblic^fte Seil beg bon unfern Srup|)en im ©ommer 1915 befe^ten

®ebiete§ ift befanntlid) bog §er§ogtum turlanb. SBir tonnen bon if)m nid)t

f^red)en, oljne über feine ©renge, bie 5)üna, mit bem ©eifte l^inmegsumanbern,

unb ©ftlanb unb Siblanb ebenfalls in ben treig unferer 33etrad)tungen §u

§ie!^en. Gg finb biefe brei Sauber, mie je|t alle äöelt mei^ unb mie eg big §um

5hiege faft unbefannt gemorben mar, bie bielgenannten Dftfee^^ro binden.

(Sine an fid) mol^I gefd)Ioffene Sanbmaffe mit alter, beutfd)er ®efd)id)te, alte

beutfd)e SBoIonien. Sollten mir fie nidjt mieber erobern muffen? S3etrad)ten mir
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bie ^arte, [o tritt unö fo[ort eine gro^e (S(i)tüierig!eit entgegen. ®ie 5toIonien

I)ängen mit ben ©rengen un[ere§ Ü^eidjeg nic!)t ober [o gut tuie nid)t gufammen.

9^ur ein fc^maler Sanbftreifen, "oe^en fübli(i)e ^ortfe^ung immerl^in [rf)on öer«

breitert, im S^orbgi^fel bon Cft^reu^en gu erfennen i[t, tjat üon ^urlanb nad)

bem alten ^eutfd)Ianb weiter im (iübtreften allezeit ge[ül}rt, eine üerbreiterte

Sanbfefte f;.[t an ber M\te. ^m ^nnem aber, narf) Cften gu, folgten Sitauen unb

I)iermit ein 2:eil be§ alten poInifd)en 9f?eic^e§. SBenn mir baf)er ha^^ SSün[d)enl«

merte eine§ ööl!ifd)en unb poIitifd)en 3u[ammenf)ang§ mit ben D[tfee|)roDin5en

für un§ feftftellen, fo bürfen tüir babei nidjt bergeffen, "oa^ bann aud) not-

gebrungen Sitauen in ben S3ereid) fällt, ber im engften 3ufammenl)ang mit

bem 9?eid)e ftel)en mü^te. ®ie ©djtüierigfeit, bie in biefer Sage liegt, ^at fid)

in ber ganzen ©cfd)id)te ber ^robinjen unb iijxei SSegiel^ungen gum ®eutfd)tum

immer toieber au§gefprod)en. 2tber tnie bem aud) fei, bon allem Sanbe ringg um
bie ©rengen SQ^itteleuropag f)erum ift un§ 'oa§' ^Saltenlanb bod) am meiften an§

^er§ gen^adifen, unb trir muffen e§ au§fül}rlid)er betrad)ten aB irgenb ein anbereg.

®ie beutfdjen Dftfeeprobingen, föftlanb, Siblanb unb ^urlanb,

feit einen t)alben ^al)rt)unbert f)äufig aud) Baltenlanb ober fui^mcg SSalten

genannt, liegen um ben 9^igaifd)en SKeerbufen I)erum unb finb bem ^innifd)en

füblid) angelagert. ®ie ältefte S3eböl!erung, bie roir fennen, maren finnifd)e

8tämme, Gften, Siben unb ^uren. $8on i^nen finb bie erfteren erl^alten, bie

anberen faft au^geftorben, berbröngt bon ben mit ben alten ^reu^en unb

ßitauem bermanbten Setten. (Sie maren Seeräuber, ba§ brad)te fie in ben

£am|jf mit Sübed, in beffen $ßerfoIg fid) ber Sübeder Kaufmann bei i^nen aB

erfter Kulturträger anfiebelte. i)em Sübeder 5!aufmann folgte bie beutfd)e
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^xdfe unb bie beutfdje 9?itter[(i)aft. för§bifd)of ^artföig IL bon Bremen f)at

fRxQa erbaut, ber ©djtnertbrüberorben (1237 mit bem ®eutj(f)en Drben öereinigt)

i)a§ 2anb unter bem (^efamtnameu Sioonia 1207 a\§> 9f?ei(i)§Ie!)en empfangen.

%ie beut[(i)en Dftfeeproöingen finb bie einzige beutfdje S^olonie be§

SQiittelalterg. 3öie ^reu^en füf)ren jie hen fd)mar§en einföpfigen 9lbler

im Wappen.

^n ben ß^iten be§ beginnenben 9^iebergangeg im alten 9?eic^ ift ha^ Sanb

öon 1558 an burd) bie Sorben ^rüan§> be§ ©djiedlidjen 23 ^o^re lang furd)tbar

öermüftet morben. ^m meiteren $8erfoIg, ha ha§> SReid) feine ^fUd)t nid)t tat,

!am ßftlanb unter bie Sotmd^igfeit bon (Sd)meben, ba§ eg um §ilfe gerufen

fjatte. S^urlanb mürbe |)oInifd)e§ Se^^en unter meltlidjen f^ürften; um Siblanb

fämpften beibe 9^eid)e, ©djmeben unb ^olen, nod^ big 1629, in meld)em ^aljre

^olen auf ba§ Sanb in feiner beutigen 2tu§bel)nung ber§id)tete.

SBä^renb be§ 9'?orbifd)en Sieges mürben bie beiben fd)mebifd}en ^robingen

aufg neue bon ben Ü^uffen furdjtbar I)eimgefud}t unb gelangten 1710 in ben

tatfäd)lid)en imb 1721 burc^ ben ^rieben bon S^Ji^ftabt (SBeftf'üfle bon ginnlanb)

in iicn böl!erred)tlid)en ^efi^ 9^u^anb§ (^eter ber ®ro^e). tetanb, ha§> nod)

griebrid) SBiIf)eIm I. für fid) ^u ermerben I)atte I)offen fönnen, ift bei ber legten

2;eilung ^oleng 1795 gegen ^auf an Siu^Ianb gefallen, hod) ):)at 9f?u^Ianb ber

Ie|ten ipergogin nie ha§> ©elb au§ge§al)It. 2ro| mannigfad)er 33ebrüdfung aller

fremben §erren, tro^ ber entfe|Iid)en S^ermüftungen burd) bie 9?uffen I)at ha^»

Sanb fein beutfd)e§ ©epröge burd) alle S^it behalten, ßrft unter 2llejanber III.

finb bie 9f?uffen gegen bie beutfdje Kultur ernftf)after borgegangen burd) S3e*

fd^ränfung ber beutfdjen ^ermaltung§= unb ©erid)tgfprad)e, ^ernid)tung be§

beutfd)en tlnterrid)t§mefen§ uff. ^n ber 9f?eboIution 1905/6 :^aben bie halten

nid)t§beftomeniger treu gur Üiegierung gef)alten, finb aber ungel^euren ®rang=

falen bon feiten ber aufgel^e^ten 33ebölferung au^gefe^t gemefen. 9?ad) Stteber^^

Jämpfung ber ^^ebolution finb beutfdje 6d)ulen mieber gugelaffen morben unb in

furger Qeit mieber aufgeblüt)t. 2öa§ feit S3eginn be§ SSeItfriege§ mit ben ^eutfd)en

gefd)el)en' ift, ha^ merben in bollem Umfange erft fpätere 3eiten aufüären fönnen.

^m 9?orben unb SSeften mirb SSalten bom 9[Reer befpült. Siefe SJieere^Iage

mad)t ha§ Sanb für alle §errfd)aft§fragen an ber Dftfee au^erorbentlid) mid)tig.

®ag §in= unb §erfd)man!en bom 2)eutfd)en Ü^eic^e gu (5d)meben, §u ^olen, §u

Sfe^Ianb ift mit au§ biefer Sage begrünbet. 33ei ber S3ef|3red)ung ber Dftfee

merben mir barauf ein§ugef)en t)aben. ^e^t finb ung bie Sanbgrengen mid)tiger,

mit benen bie ^robingen im Cften unb ©üben breit an ba^ übrige Sanb

fto^en. ^lar unb gut gefidjert ift ber Stbfdjuitt im 9^rboften, mo bie ©renge

bon ber SfJaroma ftromaufmärtg unb bann ben großen ^eipuSfee entlang §iel)t.

®onn aber, big fie nörblid) bon 3JiemeI mieber ang 9JJeer ftö^t, feblt e§ an

einer natürlid)en ©d)eibelinie. ©ine foId)e möre am erften in ber siBelüaja ge^*

geben, bie bon ©üben in ben ©ee münbet, unb meiter nad) ©übmeften in hen

befonberg für Gruppen fdjmierig §u erfömpfenben ©een|3latten, bie bon ber

mittleren SSelüaja im flad)en 33ogen auf S!omno §u unb an bie SJlemel giel^en,

bermutlid) einer ©tillftanbglage aItnorbifd)er (Si^maffen entfpred)enb.
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3(ucf) in [einem 2(ufbau ift ha^ Sanb ein Übergang^gebiet. SSon hen Ur=

gefteinen ©djftjebeng unb f^innlcmbg ift e§ burcf) ben tiefen (S)rabenbrncf) be§

^innifdien 9Jleerbufen§ getrennt, fo baß bicfe in if)m öon flac^ l)inftreitf)enben

©(i)irf)ten ou§ bent 5IItertum ber (Srbe überlagert finb. ©ie fönnen ent|pred)enb

if)rer Sagernng mit i^rem SSed}feI üon mef)r ober minber tniberftanb^föfiigen

©cfteinen feine befonber§ einbrucf^öollen formen l^erüorrufen, fonbern nur

fanfte, niebrige Sdjidjtftufen, f)ier ©linte genannt. Sie ©gbecEe ber (5i§§eit ift

über ba§ Sanb ^Eingegangen. ®er SfJorben gel^ört mie ^innlanb norf) im all*

gemeinen bem öebiete ber 5{u§räumung an, bal)er treten bie alten ©efteine I)ier

bieffad) !af)l unb entblößt I)eröor, im ^ühcn I)at t)a§ Gig gerabe mie in ytoxh'

beutfd)(anb ben mitgebrad]ten ©eftein^fdiutt Hegen laffen muffen. 5{u^er ber

äußeren (2tiIIftanb§Iage, bie mir oben aB gtnedmä^igfte ^egrengung be§ 58alten=

lanbeg fennen gelernt I)aben, fdjeint eine jmeite innere burd) baio Sanb gu

gießen, beibe im §albfrei§ um iia§> Sepreffionggebiet he§> S^igaer 9J?cerbufen§.

S3eibe Gnbmoränengürtel finb mie bei un§ burd) ilire Seen, ifiren ©efd)iebe=

mergel, d)ren fup^igen Slufbau, \t}xe größere §ö!)en{age augge5eid)net unb ftellen

©egenben bar, bie bem Stngreifer befonbere Sdimierigfeiten bereiten, bem ge=

länbefunbigen SSerteibiger aber biete 33orteiIe. 5tn foId)en 8d)n)ierigfeiten fel)It

e§ freiüd) in ben gmifdienliegenben 9tteberungen aud) nid)t, benn biefe beftel^en

nid)t nur au§ flad)er (^runbmoräne ober im 9?orben au^ freigelegtem ©runb=

gebirge, fonbem in großem Umfange aud) au§ <£um:pflanb. 2)ementfpred)enb

ift bie ßntmäfferung ber jungen Cberflödjenformen nod) menig au§geglid)en.

®er §au|jtf(u^ ift bie meit au§> bem ^^mern fommenbe Süna. (Sie mu^ beibe

(£een|)Iatten burd)bred)en unb tut bie§ mit ftarfen Söinbungen in ber ©egenb

bon S)ünaburg unb unterf)alb ^a^'obftabt. Grft fur§ oberf)alb $Riga ift fie mirfüd)

fdjiffbar, bleibt aber aud) fdjon borljcr für bie ^lö^erei au^ bem ^nnern bon

SSid)tig!eit. 9^ur unbebeutenb finb il)re 3"f^üffe, immerl)in erl)eblid)er bie

redeten; bie Cfer ift ber mid)tigfte. 21ber auf beiben (Seiten ftrömen gmei 2(a

genannte ^lüffe auf fie gu, bereu 9J(nnbung§formen burd) bie 9'?el)runggbilbungen

im 9^igaer 3)ieerbufen beftimmt merben. ^ie furlänbi|d)e 21a, eine 21rt ©piegel*

bilb ber Söeic^fel, fliegt bon bem geitmeife bielfad) genannten Crtd)en (Sd)lod an

ber stifte entlang, burdibrid)t aud) einmal bie 9'?el)rung, bereinigt il)re §aupt=

münbung aber bod) mit ber ber Süna. 2)ie Iiblänbifd)e 2(a biegt, furj el)e fie

in bie (Stranbfeen red)t§ ber unteren '^ma l)ätte münben fönnen, red^tminfüg

aber auf ba§ 3)leei 3U. ^m meftlidien lurlanb tritt nod) bie audi ftrategifd)

mid)tig gemorbene SSinbau l^erbor, im lioifd}=eftIänbifd)en örenggebiet bie Bernau.

S)a§ meitaug einbrudbollfte öiebilbe aber ift ber ^eipu^fee, ber mit feinem füb=

lid)en 91nl)ange, bem ^leSfauer (See, 130 km long ift, alfo bom (Stettiner §aff

big Mftrin reid)en mürbe unb mit einer ?^läd)e bon 3500 qkm ben löobenfee

faft um ha^i (Siebenfad)e übertrifft. Sabei ift er gan§ flad) unb reid)t mit [einer

Sollte tro^ feiner niebrigen Sage, 30 m, aud) entfernt nxdjt unter ben 9J?eere§*

f|jiegel f)erab.

2)a§ Ilima geigt ben allmäl)lid)en Übergang bon unferem norboftbeutfd)en,

alfo mit 3(ugnaf)me ber (S^ebirge füf)lften Mima, gu norbifdjen SSittcrungg5U=
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ftänben einerfeit§, inner=ruffi|d)en anberfeitg, bon benen e§ bod) imTnerf)in [ef)r tüett

abftidit. Über bie Sßerteilung üon 9f?egen unb Sßinb i[t md)t öiel 9^eue§ gu fagen.

®ie dlmäf)Iicf)e Semperaturabnal^me nad) bem nod) immer mecrnal^en

9fJorben unb bem immer meerferneren D[ten öolljie^^t jid) fo, ba^ an ber füfte

in erfter Sinie bie ^rüf)Iinge fälter tüerben (Sftebal ift im Slpril fälter al§

^etergburg) unb nod) Dften bie Sßinterfälte gunimmt, watjxenh ber 6ommer
eigentlid) nur fürjer mirb (^or^at :^ot einen tt)ärmeren ©ommer al^ ^önig§=

berg, Wo§tau gar al§ ^Berlin), ^ebenfalls geigt jid), ba^ ba§ Mima gujar für

an[prud)§bonere ^flangen fd)on üielfad) berfagt, für ben S^abelmatb unb bie

S3irfe, aber bod) oud) für unfere gemö:^nüd)en 5Iderbaugetreibe nod) gang gut gu*

reid)t. ®a ja baneben ber S3oben befonberg im ^Büiien g. %. fel)r gut ift, fann

e§ fein SSunber nehmen, bo^ ^urlanb fogar be§ 9^amen§ „®ottegIänbd)en" fid)

bon alters :^er erfreut.

SSir ftellen un§ meift fälfd)üd) aud) bie SSalbbebedung biel gu gefd)Ioffen

bor. demgegenüber mirb e§ überrafd)en, "öa^ felbft bie tt)albreid)fte ^robing

Äurlanb mit ettva 31 % SBalb nid)t gang an bie Waii SSranbenburg ^eran^

reidit, unb Siblanb mit 251/2 %, (Sftlanb 20 % n)efentlid) barunter bleiben.

Sf^atürlid) gibt e§ gro^e SSälber, unb ha^ 2tderlanb meift faum f)alb fo biel Sin*

teil am 33oben auf aU in ber äRar! (18 in eftlanb, 271/2 in Siblanb, 26 in

^Urlaub, 45 1/^ in ber S[Rar!), Sßiefen unb SSeiben, bie in ber SJiarf nur etma

13 % einnel)men, be^nen fi^ in 33alten um fo roeiter aug unb beanfprud)en

balb bie ^älfte be§ 58oben§. Unb n)äl)renb in ber äJiarf nod) nid)t ber bierte

Seil auf bie SSeibe fommt, fteigt biefe in 33alten auf me^r afö ein ©rittet. Wlan

fie^t, f)ier ift ein £anb, bal fo mie e§ ift, fd)on er:^eblid)e äRengen an betreibe

liefent fann, aber nod) eine biet er:^ebüd)ere Stellung in ber 2Iufgud)t beö

$8ief)e§ ((S(^afgud)t) Ifahen fann, bor allem befi^t eg nod) SSoben genug für um-

fangreid)e S^euanfieblung bon SSauern.

2)amit fämen mir gu ben ^emof)nern. S5ei if)nen tft bo§ erfte, ba§ auffällt,

ber ©egenfal gmifdjen ber Satjodje einer fremblänbif(^en 33ebölferung unb ber

S3e]^auptung, iia§> Sanb märe ein beutfd)eg tulturlanb. 2Bie fte:^t e§ eigentlich f)ier»

mit? f^angen mir bom Stnfang an, b. t). mit ber 33ebölferung§bid)te. ©ie ift auf«

fatlenb gering, aud) gegenüber S^uBlanb. 1910 mürben 2,6 Wl\\l S3emof)ner gegä^It,

bon benen nod) nid}t 1/2 TliU. auf (Sftknb, nod) nid)t I1/2 WiU. auf Siblanb,

faft V4 aJJill. auf turtanb famen. S)a§ bebeutet eine ©id)te bon 23,7; 31,9 unb

27,4 auf ha§: qkm, mobei allein bie ©rofeftabt 9?iga bie Überlegenljeit Siblanbä

beranla^t. ©§ finb bieg ®id)tega!)Ien, bie :^inter benen unferer norböftIid)en ^ro«'

bingen um bie §älfte gurüdbleiben, mäf)renb mir im SBeften unfereg ^aterlanbeg

auf entf^rec^enber f^Iäd)e eine fünf« big fed)gfad)e S3ebölferung befjerbergen. 3)ie

länblid)e SSeböIferung tritt fel)r ftarf f)erbor. ^m ©runbe genommen ift nur 9^iga

mit feiner 1/3 WiU. ©inm. ein anfef)nlid)eg ftäbtifd)eg (S^emeinmefen. £ebl}aft ift

fein Raubet, ber §afen leibet nid)t gu fel}r unter bem ßife, 1910 blieb bie

(Sd)iffal)rt fogar einmal gar nid)t gef|3errt. ^räd)tig ift ber ^üd auf bie alte

(Stabt, bie bollfommen einer ber meftlid)eren §anfeftäbte gleid)t. diiQa ift ber

red)te SJlittelpunft bon gang ^Balten, bor bem äBeltfriege bie reid)fte ©tabt im



'ün bcr Dftgrenjc 73

3arenreid)e. Über bie erften 100000 f)inau§ I)at eg aud) 9?eoaI gebradjt (131000),

bie [d)ön[te ©tabt im S3altenlanbe, ftattlirf), f)od) auf ^eläboben an einer ©in*

[ci)nürung be§ ^inni[cf)en ©olf» gelegen. (Sie ift bie alte §auptftabt be§ eftifdjen

Sanbeg. 2Iud) fie dermebt in ii^rem 33ilbe ben alten ^^anfegeift, tt)ät)renb ba§

nal^e toeftlic^e S3aIti]d)=^ort mit feinen frieggl)afenanlagen aU ruffifd^eä Slu^fall«

tor gegen beutfd)e ©eltung in ber Dftfee Qehatijt war. 2tl^ frieblid)er SSett»-

bemerber gegen hen ^anbel öon ^önig^berg unb Gängig ift Sibau ermadjfen

(86000). (5§ liegt an ber freien furifd)en SSeftgrenge unb ift immer eisfrei.

Sßor hen preu^ifd)en (Stäbten I)atte e§ ben 58orteiI, feine nai}e ruffi|d)e 30^-

grenze ju befi^en, ben 9^ad)teil, ba^ e§ an feinem fd)iffbaren ^luffe liegt.

SSon ben fleineren ©tobten im ^nnern ift ^oxpat bie berüf)mtefte. ©ie ift ber

©toI§ ber S3alten, unb gewaltig ift ha§ ©eifte^Ieben feiner gefeierten Uniöerfität

gewefen, bie aud) unter ru)fi|d)er §errfd)aft lange f)at blühen bürfen, unb öon

ber ein unmeparer geiftiger ©egen auf D^u^Ianb mie ®eutf(^Ianb au^geftreut

morben ift, bi§ Sllejanber III. fie mit blinber ^auft t)at erbrüden laffen. ©onft

möd)te nur nod) DJJitau (etwa 40000) au§ ben fleinen Sanbftäbtd)en etmag

fierau^ragen, ber freunblid}e alte 9?egierung§fi^ ber ef)emaligen .^pergöge bon

Slurlanb. 2)ag üielgenannte 2)ünaburg aber (82000) liegt fd)on am red)ten

Sünaufer unb au§erl)alb bes fieutigen ^altenlanbe^. Q§ ift ein wid)tiger ©tü^*

punft an ber ^al)n SSiIna—Petersburg — benn wir f)aben nid)t bie geringfte Ur«

fad)e ^etrograb §u fagen — unb gel)ört gu jenem fleinen füböftlic^en Gleite beg

alten Siölanbei, ber im SInfange be§ 17. ^af)rf)unbert^ abgetrennt unb mit bem
poInifd)en 9fteid)e bereinigt worben ift.

Sm gangen befi|t Spalten nur 27 ©täbte, bie fo gut wie alle aus ber alten

3eit ber beutfd)en ^efieblung ftammen. ©ie f)aben um il^ren beutfd)en (£f)arafter

mit großer Sreue gefämpft unb if)n in ben fd)Weren legten ^af)räef)nten mit

aller 5lraft §u bewahren berfud)t, fo gro^ ber rujfifdje Srud unb ber 5Infturm

anberen $ßoIfgtum§ oft aud) gewefen ift.

2)enn gel)en wir öon ber ^eüölferunggfarte au§ unb gießen wir ha^ iia"

neben fte^enbe 2^iagramm gu 9?ate,*) fo |ef)en wir, "Oa^^ bie beutfc^fpred)enbe S3e«

öölferung gtoar bie ruffifd) f|3red)enbe überall erf)eblid) übertrifft, aber bod) f)inter

ber anberg fpred)enben weitauS' surüdftef)t. ^n (^ftlanb mad)en bie (5ften faft

90 % au§, in Siülanb Setten (Sitauer) unb (5ften je etwa 40 %, in Äurlanb bie

Letten naf)e an 80%. Sa^ finb S^^en, bie bei flüd)tiger S3etrad)tung bie S3e=

f)auptung, I)ier l^anble e§ fic^ um beutfd)e§ Sanb, faft wunberlid) crfd)einen

laffen, unb wenn aud) feit ber legten ^eit gewiffe S3er|d)iebungen big jum
ÄriegSau^brud) eingetreten finb, auf ber einen ©eite einige ruffifd)e dauern an-

gefiebelt würben, auf ber anberen ©eite 30000 fübruffifd)e beutfd)e ^Rücf«»

wanberer öom baltifd)en 2IbeI fe^I)aft gemad)t worben finb, fo änbert ba^ bod)

an bem ©runbd)atafter be§ gongen S3ilbeg ni(^t§. Unb bod) beftef)t bie 336=»

f)auptung gu i{)rem bollen 9^ed)t, 33alten ift beutfd).

Seutfd) finb bie füf)renben (Btänhe, ber grunbbefiüenbe 2(bel, bie alt«

eingefeffene S3ürgerfd)aft ber Qtaote, bie 2;röger ber geiftigen Änitur 9iid)ter,

*) ©. 69, m>b. 14.
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^rgte, ©eiytlidie. ©erabe bie Ie|teren 'i)ahen eine ungeJ)euer tt)td)tige D^ollc, benn

^Balten i[t tro^ ber [tarfeu 2trbeit ber ruffifdien tird)e ein ebangeliftf)es £anb.

^n öftlanb get)ören faft 90 ö. §., in Siölonb'foft 80 ö. §., in Äurlanb 76 ü. §.

ber Iut:^erifci)en £ird)e an. ^n Äurlanb treten baneben ^atl^olüen unb ^U'^ß^

ettüo^ ftärfer f)eröor, tt)ä:^renb gerabe I)ier bie Drtf)obojen nur 3,7 b. §. aug*

ma(^en, tt)öl)renb [ie boc^ in (Sftlanb unb Siölanb immerhin über 9 % unb über

14 % betragen, 3^^)^^^^^ ^^^ freilid), [obalb 2)rud unb Verfolgung fortgenommen

finb, fdjuell finfen hjerben. Stilen I}öl}ere Kulturgut ift bon ben ®eutfd)en
ge!ommen unb mirb bon if)nen nod) bermaltet.

(gften unb Siben finb unter fid) gang getrennte SSö(!erf|}Iitter, bie

alleg ©emeinfame nur in if)rer beutfd)en S^ultur befi^en. ©ie finb tüo^I

in eine törid)te 9f?eboIution f)ineingel}e^t morben, benn für bie 'D^uffen mar e§ ja

fe^r mertboH, bie S3eböl!erung§teile untereinanber §u entgmeien, mollten fie auf

ber gerftörten beutfd)en Kultur if)re §errfd)oft über Setten unb (Sften aufrid)ten.

5lu^er:^alb beg S3aItenIonbe§ aber fül)len fid) ©ften unb Setten felbft in Sf^u^Ianb

faft immer atö ^eutfdje, bereu @prad)e eben i^re Äulturfprad)e ift, unb fie finb aud)

an ort unb ©teile auf bem Sonbe aU beutfd)e SSauern mit eftnifd)er

ober Iettifd)er VoIf§ff3rad)e §u begeidinen. StB murgellofe Sßölferf|3litter

I)aben fie in biefem Zeitalter ber 2tuffaugungen infolge ber S^erfeljr^*

entmidlung nur bie 9J?ögIid)!eit, entmeber bom S^uffentum übermältigt §u

merben ober unter S3emat)rung iljrer 58oIBf|3rad)e, folange fie biefe I)alten motten

unb !önnen, mie bie SSenben im (S|)reemalb, al§ £ulturbeutfd)e meiter §u

leben. ®a§ miffen fie unb l^offen aB (Srben eine§ met)r aB t)a!btaufenbjät)rigen

beutfd)en S^ulturgufammenl^ange^ al^ Sutf)eraner gegenüber ber ^ird)e be§ meinen

3aren ba§ le^tere. ©ingefügt aud) in bie |)oIitifd)e (^emeinfc^aft beg beutfdjen

$8oIfe§ mürben fie fid) balb gu feinen treue ften Qöf)nen red)nen.

Sttjammenfajluttg

SBergegenmörtigen mir un§ bie Sanbfd)aften, bie mir im Dften bi§t)er burd)=^

flogen I)aben, bie ©i^e be§ ^oInifd)en 55ol!e§ in ber Tlitie, in glügelftellung

unb meiter nad) £)ften borgefd)oben, bie Ufraine unb ha§> S3altenlanb, fo gäbe

e§, menn mir m\§ biefe burd) eine gemeinfame ©renge nad) Dften abgefd)Ioffen

bädjten, mieber einen neuen mittleren Steil ätyüiä) bem alten aug Stongre^l^oien

befteljenben. füllen mir i^n au^ burd) eine Sinie bom 33attenlanb nad) (Bühen

tyn, fo mürbe biefe unferer l^eutigen ©d)ü|enünie entf|3red)en, aber nod) ein

gemiffeg ©tüd meiter öftüd) berlaufen. (Sie mürbe aber auc^ bann nod) md)t

burd) ha^' eigentüd)e ©ro^ruBlanb t)inburd)gef)eu, unb mie e§> unfere 6d)ü|en=

linie l^eute aud) fd)on menn auc^ unbollfommen tut, einft nid)t ben 9}?oi5!omitent

untermorfene $8eböl!erungen bem SBeften mieber angüebern; e§ mären Sitauer

in einem nörblidjen fleineren Seil um SSiIna t)erum, fogenannte SBei^ruffen,

meiter nad) ©üben, bi§ in 3SoIf)t)nien bie u!rainifd)e ©pradjgrenge erreid)t mirb.

hierbei ift bann §u bead)ten, ba^ §mar Ufrainer unb Sßei^ruffen aud) mie bie

älio^tomiter orientalifdje 6;i)riften finb, bie Sitauer aber Stat^oüfen. Qmmerl)in

trennt aud) bie SBei^ruffen il)re anbere ®efd)id)te (fie maren bi§ §u 'öen pol=

nifd)en Seilungen ©lieber be^ polnifd^en 9?eid^e§) bon ben 9JJog!omitern ab.
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©ine eigene Stellung !^at in dl bie[en Sanben ber ^oInifd}e grunbbefi^enbe

2tbeL ^n Cftgaligicn ()• o-) ^^t er ba§ u!rainifd)e Sßolf nid)t in bie §öf)e

tommen laffen unb baburd) mandje 9ScrbcbcmüI)ung ber S^uffen üor bem Sltiege

erlcid)tert. 3" Sitauen i[t er Qllmäf}lid} üon ben Sitauerti gan^ üerbrängt luorben.

SBeiter nod) Often, fottjeit bie ©rengen he§ alten ^olenreid^eg gingen, fi^t er

3. %. nod) meit oerbreitet über einer S3eööl!erung, bie anber§ [prid)t unb eine

anbere D^eligion Ijat.

^ebenfalB ift bie gange ^Iäd}e ein ©ebiet nod) ungegarter $8oIfgöerf)ältni)[e,

bie ha^ alte |)oIni|d}e 9^eid) nidjt in gebeil)lid)e 33al)nen gu lenfen öerftanben

l^atte, unb bie baburd) nur nod) fd)iüieriger merben, ha'\i in il)m aud) bie

bid)te[ten ©i|e be^ D[tjubentum§ fid) finben. ®ie[e gangen tüeiten gläd)en mit

2tu§nal)me oon SSalten finb üon ®eutfd)Ianb !^er betrad)tet frember (Bpiady

hohen, unb finb e§ er[t red)t mit 6infd)Iu^ öon ^Balten bon SQZogfau au^

betrad)tet. 9tu§ fid) felbft fönnen fie nid)t^ fd)affen, fie muffen entmeber ber

mitteIeuro|)äifd)en Kultur angegüebert werben, unb man mag bann f)offen, ba^

fie bereu §öf)e allmäl)lid) erreid)en, ober fie erliegen bem 9Jb§fort)itertum. 2Ba§

üon beiben für un§ ha§ einzig (Srftreben^merte ift, ift eine ^^rage, bie feiner

meiteren S3eantn)ortung bebarf. £)b aber ein mol^lmollenber 2tuBenfteI)enber für

Sanb unb S3ol! felbft eine anbere S3eantn)ortung als bie un§ felbftöerftänblid)e

henten fönnte, follte mol)l oud) nid)t fraglid) fein.

III.

9^ur im 9^orben grengt ®eutfd)Ianb an bie ©ee. ßmar erl)ebt bie ä'raft

feinet SßolBtum^ Slnfprud), aud) nad) SSeften ^in feinen I)errfd)enben ßinflufe

big an bie lüfte bc§ S^anaB au§gubel)nen, minbcften§ einen fy^^emben, über bie

(See Äommenben bort nid)t gu bulben; gtoar ift ber 33efi| abriatifd)er ©eftabe in

£)fterreid)g §änben für un§ eine nod) größere mirtfd)aftlid)e unb politifd)e 9?ot=

Ujenbigfeit all Öfterreid)§ 3^^"9/ ^^^ Glbmünbung in fid)eren beutfd)en §änben

gu miffen; gmar gel)en unfere 331ide, fomeit fie tt)irtfd)aft§politifd)e ^\de üer=

folgen, aud) nad) Slonftantinopel unb gum ^erfer ©olf unb SRoten Tlecx: aber

in all biefen fällen l)Qnbclt e§ fid) bod) tcilg um notmenbige 9(nfprüd)e, tcil§ um
Mften, bie mir in ben fid)eren *pänben guter ^reunbe geborgen ntiffen mollen.

Dft= unb S^Jorbfee befpülen tatfäd)lid) unb feit lange unfer beutfd)eg (^eftabe.

Dftjeefragen

©ie finb un§ in iljrem Mftend)ara!ter moI)l öertraut, oielfad) fd)on feit

unferer 5linbl)cit. ®ie Cftfee liegt oor un§ mit il)rcn leid)ten Seilen unb freunb=

Iid)en 33ud)eninfeln, ben (Sunben unb 33ud)ten, mit ben alten ^anfeftäbten

baran, htn Strömen, bie in fie münben, hen 9^ef)rungen unb §afen mit il)ren

^iefernmälbern unb ^ifd)erbörfern, im allgemeinen ein S3ilb be^ ^riebcn^ unb

be§ S3el)ageng. 9Jur in großen ß^^ifctje^^äeiten bei ungctt}öl)nlid)en SSitterungg=

üerl)ältniffen mirb fie einmol milb unb trifft ha§> Sanb mit berl)eerenber Sturm=
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flut (1873, 1914). ^ie blonben ^a<i)haxn jenfeit^ ber ©ee, bie (Sd)iDeben, rool)!

auä) bie 2)änen unb bie S3aiten, tt)ar mon getüol^nt fa[t al§ feine^gleid)en an*

3ufel)en. Unb begegnete einem einmal ein ^rieg§fd)iff, fo batf)te man gleidE) an

^el, on [einen £anal unb an bie gro^e freie (See baf)inter. SSeinal^e tt^ie ein

^innengett)äf[ex mit nur freunbnad)barlicf)em fßeitei^x :t)at [ie in unferem ^e^

mu^tfein gelebt. ®a§ erfte trifft ja aud) beinaf)e gu. Sie ift faft ein gcf(i)Io[fene§

äJieer, ein mare clausuni. Stber fie ift e§> nicf)t gan§, unb ba^ fie e§> nid)t gang

ift, bebeutet biel in biefem merfmürbigen ^rieg. SDod) babon fpöter.

^n\)e§ ber freunbnad)barli(i)e Sßerfel^r ift bod) nid)t aHegeit für bie Cftfee

begeidinenb gen^efen, n)ie er e§ \a aud) je^t lieber nid)t ift, im ©egenteil, bie

§errfd)aft um ha§ 33altif(^e Wleei ift ein ©egenftanb erbitternben 9flingen§ ge^»

trefen unh ift e§ aud) n)ieber biefen Slugenblid.

Stifo bie Dftfee ift beinahe ein Sinnenfee. SSäre fie bieg gonj unb gar,

fo fönnte man fid) §. S5. eine böllige ftieblid)e $8cf)erifd)ung ber Dftfee burd) eine

europäifdie S[Rad)t, 9?ufelanb ober 5)eutfd)Ianb, borftellen, rt)ät)renb gleidjgeitig

ettoa ©nglanb ha^^ Sßeltmeer bel)errfd)te. S)a§ ift, ba nun einmal bie Dftfee ni(^t

gang abgefd)Ioffen ift, nur trie eben je|t in ^iegggeiten benfbar. ^n alten

Reiten freilid) lag bie gange t^rage nod) anber§. ®enn bie SBeltmeerujege nad)

2tmerifa ober um 2tfri!a, ja felbft ber ©een)eg um ba§ n)eftlid)e Europa

lenften ben $ßer!ef)r nod) nid)t ah.

2)ie erften Ferren über bie Dftfee finb bie beutfd)en Raufen getoefen.

:^re f)arte §anbeBI^errfd)aft I)at ben SSiberftanb ber 6!anbinaüier nach-

gerufen. Sönemar! in feiner unbergleid)lid}en ©unblage :^Qt bann gleidifatlg

bie §enfd)aft gu bef)aupten öerfuc^t. SIber eg f)at nur bie 9tu§gänge ber Cftfee,

eben bo§ £anb feinet eigenen ^olfeg, bauernb in ber §anb gu f)alt.en bermoc^t.

SBeber ßftlanb, in bem eg einmal ^u^ gefaxt l^at, nod) (Sd)tt)eben, ha^ e§ fid)

angegliebert t)atte, nod) aud^ nur (Sd)onen, ba§ ©egengeftabe am £)refunb, ba§

e§ länger f)atte feft^alten fönnen, nod) ben beutfd)fpred)enben ©übteil ber

3imbrifd)en §albinfel, ©d)le§mig-§olftein, no^ S^Joriregen, t)at e§ bauernb

bel)au|)ten fönnen. i)er unglüdlid)e ©egenfa| 5tt)ifd)en feiner bel)errfd)enben

SJ^ittellage am 2Iu§gange ber Oftfee unb ber geringen £anbflöd)e, auf bem fein

SSol! wofjut, gibt bie Söfung. Überall an ben ©eftaben ber £)ftfee i)at e§ mit

feinen 2Infprüd)en auf bie S)auer an ftärfereg ^ßolBtum ftofeen muffen unb f)at

feine jenfeitS ber bänifd)en SSolBgrengen gelegenen S3efi^tümer um fo el)er ein^-

gebüßt, je öielfeitiger unb mel^r auSeinanbergel^enb feine 3Inf|)rüd}e über ©ee

haaren.*)

SSiel einfad)er unb bemgufolge mef)r ©rfolg berfpred}enb ift bie Sage bon

(Sd)n?eben, ba§ fo red)t mit breiter ßunge in bie £)ftfee i)ineinreid)t unb,

ujenn man ha^' tattegatt megen feineg berraanbten e:^ara!ter§ nod) ber Dftfee

angüebert (mit bem n)eftlid)en 2;eile bi§ 9?ügen bilbet e§ mol^l bie fogenannte

SSeltfee), an feiner gangen langen ^üfte nur bon i^r umf:pült mirb. SSeffer

freilid) fie^t man im Äattegatt gerabe ben eigenen freien günftigen 91u§gang

*) ©in ©d)ulbeijpiel für bol fünftige ©rf)idEfaI (gnglanbg, mie aud) biefer Ärieg

enbigen loirb.
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gum offenen 9Jieer, eben lang genug, um anfef)nli(^en 58erfef)r gu geftatten unb

bod) md)t lang genug, ha'^ feinetmegen bie fd)tt)ebi]d)e Cftfcefüfte gurüdtieten

müBte. '^flaä:) 3^ieberbrud) ber §anfe unb be^ 'S^eutfdien 9^eid}y ift bement=

fpred)enb aud) (5d)rt)eben mit feiner 5Inmartfd)aft auf bie Cftieel)ertid)aft

ijeröorgetreten. Sie ift gegenüber 2;änemarf, ^olen unb ^urbrnnbenburg — aud)

SBaüenftein ift für furge ß^it 5u nennen — if)m gehörte 9JkcfIenburg — mäl]renb

be§ 17. 3a^^'i)uii'^crt§ giemlid) ftarf gemefen, am ftärfften unter ©uftaü 5lboIf.

©r f)atte bie S3efiegung feines bänifd)en SSettbemerber^ burd) bie ^aiferlid)en

erlebt, tvai oon 1629 an (f. o.) gegenüber ^olen unb eftritteuer §err in halten,

unb il)m gef)örte bi^ gur Sü^ener Sd)(ad)t im Örunbe genommen aud) ^J^orb*

beutfd)Ianb. £)ätte ein früti^eitiger 2ob i!^n nidit f)infortgenommen, fo märe ein

möd)tige§ £ftfeerei(^ unb bamit eine DöIIige 3£^ßiBung 2;eutfd)Ianby in einen

baItifd)=protcftantifd)en unb einen fübbeutfd)'öfterreid)ifd)=fatt)oIifd)en 2eil möglid)er='

meife bie meitere ^olge gemefen. 9lber aud) nad) feinem Xohe ift bie fd)mebifc^e

Dbert)enfd)aft über bie Cftfee erft ftüdraeife burdi bie S!ämpfe mit bem öroßen

^urfürften, bann oöllig burd) hcn 9?orbifd)en ilrieg unter ilarl XII. befeitigt

toorben, unb nur ber ^ottnifd)e 9Jieerbufen blieb nod) für ein ^^i^^ii^^ßi^t/

big ^Ji^^^^i^ 3fnfang be§ 19.- ^o^i^^unbert^ an 9?u^Ianb fiel, auggefprod)en

fd)ft)ebifd)e§ öemäffer.*)

2(ud) bei (Bdjweifen mie bei S)änemar! fi^cd fid) ber Übelftanb geltenb ge*

mad)t, baß t)a§' Sanb nur über geringe menfd)(id)e §ilfi!räfte Derfügt, mit

"oenen fd)merUd) auf bie Stauer bie Mften toeit oolfreid)erer öegenlänber feft==

geißelten merben fönnen. 2)ie beutfd)en unb baltifcf)en Mften finb in feinen

S3efi^ gelangt, alg bie politifdie Wlad)t he§ beutfd)en, gum 2eil oudi be§ poU

nifd}en SSoIfe^ t)erabgefunfen mar. Sc^meben ^at bie beutfd)en Stuften mieber

oerloren, aB im branbenburgifd)'preuBifd)en (Staat ein augreid)enber 2:eil be§

beutfd)en SSoIfe^ oorl^anben mar, bie eigenen Mften miebergunel^men unb gu

fid)em. öriff ber branbenburgifd)=preuBifd)e Staat in Cftpreußen aud) giemüd)

ftarf nad) Cften f)in au^, mag burd) bie poIitifd)e Sd)mäd)e be§ ^olenreic^g

möglid) mar, fo ift er hoi) md)t imftanbe gemefen, bie alte beutfdie Slolonie

be§ ^altenlanbeg, al§> fie ben Sd)meben entgütt, oor hen ioiinhen ber 9^uffen

äu fd)ü|en, mie fie unter ^eter bem öro^en oon Cften I)er unb bem S3innen=

lanbe oon ben baltifd)en £)"tfeefüften 53efi^ ergriffen. Sdion ^eter ber ©rofee

ijüt babei ben &ehanUn get)abt, au^ ber Cftfee ein ruffifd)eg DJker gu mad)en,

unb ift mit feinen planen big auf SKedlenburg gefommen. 9tud) jetit mieber

ftet)t bie Sad)e fo, ha'^ eine ber (5ntfd)eibungen be§ SSeltfriegel bie ^;^errfd)aft

auf ber Cftfee fein mirb.

SSor bem Shiege f)at ^eutfd)(anb burd)QUg bie übenagenbe Stellung inne=

gel^abt. 3'^or finb feine Mften fürger aB bie ruffifd)en unb felbft alg bie

fd)mebifd)en, aber feine mirtfd)aftlid)e unb maritime Überlegenf)eit ift unbeftritten

genjefen. Sie mar um fo größer, a[§> ber beutfd)e 5taifer^2BiIt)eIm = iianal ja

gcftattet, lebergeit aud) unfere 9Zorbfeeftreitfräfte in ber £ftfee gu oerfammeln.

*) ^e^t fönnen bie Scf)roeben infolge it)rer Sßereinfamung fid) nidjt einmal in if)ren

^o^eit^geraäfiern tuffiic^er Übergriffe errce^ren.
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2)aäu !ommt, ba^ bie 3Ru[fen al§ alte§ ©te^ipenöolf überl)aupt oer!^äItni§mäfeig

tDeiiig Begabung für ba§ (Seeroefen mitbringen, ©ie l^aben au^erbem öor einem

3al)r5el)nt ben größten 2;eil aucf) ü)rer C[t)cefIotte in ber @eefc^Iad)t bei

2f(f)u[(f)ima eingebüßt; aber freilirf) jinb bie 93knfd)enfröfte be§ 9^uf[ifd)en ^eid)e§

betanntlid) [el^r gro§, unb e§> ift öom ©tanbpunfte be§ rujfifc^en ^^pßi^ia^i^ntuS

burd)au§ öerftänblid), menn fie beftrebt finb, hen 2ßeg, t)en ^eter ber &xo^e

ü)nen üor 200 ^li)^^^^^ gemiejen i)at, burd) ^u^bau if)rer (Stellung in ber Dftfee

fraftöoll weiter gu befd)reiten. §angö in f^innlanb unb ^aItifd)''i|3ort in (Sftlanb

flanfieren al§ Slriegspfen ben 5inni]d)en S3ujen, an he\\en iimer[ter Stelle

Äronftabt bie meftlidie §auplftabt ^eter§ be^ örofeen, ba§ ^enfter, mit bem
Sf^u^Ianb nad) bem Sßeften blirft, ^eteröburg, bedt. So ift ber ^innifd)e S5ufen

ein riefige§ 3"f^"cf)^^== ^'^^ 9{u§faIIbeden für eine ruffifd)e ©eemad)t, bie je^t

nid)t gro^ genug gemefen ift, um ung mefentlid) §u fd)aben, bie tt)ir un§ aber

fel)t toolil in für ung öert)ängni§öo(ler SSeife üeiftärft üorftellen fönnen. SDer

^lan ber englifd)en Srangportflotte für ein ru|fifd)e§ §eer an ber :pommerfc^en

Mfte, ber un§ anfänglid) mol)! etmag beunrul)igt tjahen mag, fönnte eineg

Sageg, allein auf ruffifd)er (5d)iff§grunblage, mieber aufgenommen merben.

^reie $8erfügung über unfere gefamten maritimen ©treitfräfte t)aben mir jeben*

fallg folange nid)t, a{§> mi§> eine irgenbmie nennen^roerte £flfeemad)t im Sftüden

fi^t. ^m Gegenteil, bie SfJoIIe, bie mir S^orbbeutfc^en nad) ruffifc^er 5luf=

faffung bon dled)t§ megen ^u fpielen J)ätten — bie eine§ ruffifdjen Sirabanten —
iönnte babei in gefäl)rüd)e 9?äf)e gerüdt merben. IXmgefe^rt märe e§ mit ber

5IRöglid)!eit einer §errfd)aft§fteUung ber 9^uffen in ber Cftfee aug, menn bie

Cftfeeproüingen, mie fie e§ nad) ®efd)id}te unb D^atur oerbienen, mit SJiittel^«

europa mieber bereinigt roürben. (^ft bann mürbe aud) für ©d)meben ber Xüq

fommen, an bem e§>, ofjue fein SSoIf in eine gar §u grofee Sebenggefal)r gu

bringen, feine alte 5^oIonie ginnlanb mieber au^ ber ruffifd)en S3ebrürfung

befreien tonnte. ^kf)t man auf einer £arte Guro^a^ eine :poIitifd)e SSeftgrenge

3fiu^Ianbg bort, mo ba§ öro^ruffentum an fiimifd)eg unb eftnifd)e§ ^olfSmefen

ftößt, fo befommt man ein Silb, auf bem nur im innerften SSinfel beg ^in*

nifd)en 9J?eerbufen§ ber 9^uffifd}e ©taat an bie Dftfee grenzt.*) &t mürbe f)ier

in ^eter§burg für feine 2(u§- unb (5inful)rbebürfniffe eine au§reid)enbe Pforte

geöffnet bet)alten, mäf)renb §errfd)aft5plöne über ba§ Dftfeemaffer bon Seutfd)^

lanb unb @d)meben jebergeit burd) ©perre bernid)tet merben fönnten. (5§ ift

übrigeng felbftoerftänbüd), ba^ berartige öebanfen nid)t Slrieg§§iele au§f|3red)en

mollen, fonbern fid) nur au§> ber nüd)ternen ^etrad)tung ber ^oütifd)=geo*

grap^ifd)en (£rfd)einungen ergeben, mie auf anberem ©ebiete etma S3etrad)tungen

über einen gu ermartenben ^ergrutfd) ober bie ^erfd)Iammung bon ^lu^*

münbungen, bie aud) nur 2;atfad)en unb bereu §u ermartenbe folgen feftlegen

mollen, ol)ne au§gefprod)ene ^orberungen baran §u fnüpfen.

Verfolgen mir bie bermutlid)e meitere ©ntmidelung einer angenommenen

ruffifdjen £ftfee^errfd)aft nod) einige (3d)ritte meiter. ^m ©üben bleibt ber 0o| beä

nad) btelen SJiiüionen gö^lenben beutfd)en ^olfe§ beftel^en, menn bieneid)t aud)

*) ©. ©. 57.



9(n ber 9Jorbgrenäe beg 9teic[)e§ 79

gef(f)tt)ä(f)t, unb leintet i^m, tüenn aud) äurgeit mit il^m öeifembet, bie anbeten

europäiirf)en Slulturimtionen, im 9^orben bie fleinen ]'fanbinaüi)d)en 55ö(fer.

9?ad) ber Sel)re bom Vorbringen am fdjmäd)[ten ^^unfte mürbe baf)er ha^

erfte neue £p|er 9^u^Ianb§ (Bd)\üehen [ein, unb ^mar in [einer gangen 2(ug=

bef)nung. ®er 9^orben pngt unmittelbar mit rui"|ild)em S3oben gufammen,

ift ]d)on je|t an ba§ rui"i"iid)e 33al}nne^ angefdjlojfen unb entt)ält bie reid)]"ten

auf ber SSelt befannten Gifenerglagerftätten (öelliüara, Äirunaöara, 2uoffa=

üara). §ier I)aben bie (Sd)it)eben \id) aud) mit i^rer großen Sagerfe[tung S3oben

einigermaßen gu fd)ü^en öerjud)t, mürben ha^: aber auf bie ^auer nad) ^\i'

fammenbrud) be» ^eutid^en 9ieid)eg an§' eigener 50kdjt nie burd)füf)ren fönnen.

^ier mürbe g(eid)§eitig aud) S^Jormegen mit feinen eisfreien §äfen üerloren

gel)en, SSären bie Sf^uffen aber einmal §erren bon SfJorbfdimeben unb §erren

ber Cftfee, fo ift feine ^orm gu fel)en, in ber ©übfd^meben bauernb feine

greit)eit mürbe bet)alten fönnen. 2Inber§ liegt e§ mit bem §auptteil bon 9fJor=

megen, etma fübüc^ bon Gljriftianfunb an. ^ux bei S;rontf)eim ift eine aud) fd)on

bon ben (id)meben benu^te öinfaüpforte bon £ften ^er, auBerbem ber ^^Gi^^Ö

füböftlic^ bon (2f)riftiania. 3Iber bie atlantifd)en §äfen 9^ormegen§ liegen unter

hen britifd)en Äanonen. (S§ mürbe bal)er S^Jormegen I)öd)ftmaf)rfdjeinlid) ein§ ber

§auptfriegggebiete merben, auf bem fid) ber ^ampf um bie SSc(tf)errfd)aft

5mifd)en ^^ußlanb unb örofebritannien abfpielte für hen ^aii, baß e§ eben

S)eutfd)Ianb nid)t gelänge, beibe 3Biberfad)er ber Völferfrei^eit in gebül)renbe

(2d)ranfen gurüdgumeifen.

^er ©eefrieg mürbe fid) naturgemäß um bie ^elte abfpielen, unb aud)

Sänemarf märe in ben (Strubel biefeS Äampfe§ l^ineingegogen, fei eg nun,

ha^ e§ ßnglanb red)t3eitig gelänge, Äopenf)agen §u befe|en, fei e§ ha^ bie

ruffifd)e ^(otte red)t5eitig bei ber §anb märe, um ben 2^änenftaat mit ruffifd)en

(golbaten ju überfluten unb — gu fultioieren. ^ß^^^f'^i^^ ^^ ^^ ^^^'^f "^ofe ß^ft

ber XüQ eine böllige S3ef)errfd)ung ber Cftfee bringt, ber ben gefamten ^änen=

ftaat unb Sd)Ie§mig-§oIl"tein in fidjerem 58efi^e 9f?ußlanb§ fiel)t.

Äommen mir bon bicfen öebanfengängen, bie un§ geigen, mie e§ unter

ber 9(nnal)me eine§ ruffifd)en (Siegel mof)I einmal merben müßte, aber nid)t

merben mirb, mieber §um beutigen r)"tfeebi(be, fo fiebt e§ bamit fo au§>: ber

2(nmärter auf bie Cberbobeit, ^Kußlanb, ift gleid) gu 5(nfang an feinen eigenen

Äliften fd)mer gefdjäbigt morben unb f)at einen midjtigen Äüftenabfd)nitt mit

Sibau unb SSinbau in unferer .*öanb gelaffen. Sllimatifd^e Ungunft berurteilt il^n

mäl)renb bes SSinterg gu faft bölligem Stilliegen feiner ilräfte, mäbrenb er im

Sommer bermutUd), bon engüfd)er ^ntelügeng unterftü^t, immerl)in bicfen unb

jenen (2d}aben unferer Slriegsflotte f)at gufügen fönnen. Hnberc feinblid)e See*

mäd)te — praftifd) fommt natürlid) nur (Snglanb in ^i^age — finb, abgcfcl)cn bon

einigen U*53ooten, au§ ber Dftfee au§gefd)Ioffen gemcfen, mäbrenb mir burd) ben

Saifer^2Öilf)eIm=SlanaI freie Gin= unb 2(ugfaf)rt jebergeit bcfit^en. ^ie eigen^^

tüm(id)e S3efd)affenf)eit ber 33elte bringt biefen außergemöbnUd)en 3i^[tanb

I)erbor. 2)er kleine S3elt nämüd) ift an feinem S^Jorbranbe bei SJüttelfabrt fo

fd)mal mie ein breiterer gluß, alfo bänifdieg Serritorialgemäffer. Unb aud) am
Sunb näf)em fid) im 9?orben bie Süiften bon Seelanb unb Sd)onen fo fef)r,
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bo^ bie j'(i)tt)ebij'd)=bäm[d)e §o:§eit§gren§e eine längere ©txecfe ben (Sunb entlang

gieljt unb fein freiem SCReer bo§ Äattegatt mit ber jüblid)en §älfte be§ (Sunbe§

öerbinbet. SBöre auci) ber ©ro^e 33elt an irgenb einer ©teile fo fd)mal, b. I).

weniger al§ 6 ©eemeilen breit, [o ptten tüir e§ überall mit bäni[d)en

Sterritorialgetoöffem gu tun mit 3lu§nal)me ber [cf)rt)ebi[(i)en, an ber lüfte bon

@(i)onen. 5Da aber ber ©ro^e 58elt breiter ift, läuft :^ier ein fdjmaler ©treif

freien Wleexe§ j^inburd), auf beffen $8orf)anbenfein bie oben berührte Sf^ecfjtSIage

begrünbet trirb, hal^ bie Cftfee fein gefd)Ioffene§ Weex ift, tüie 3. 33. ha§>

©d)ix)ar§e äReer, bei bem, tüer in ^onftantinopel unb ©olli^oü bie ^oIitifd)e

Wadjt ausübt, ben ©d)Iu§ ber ©ee in ber ^anb f^at. ^un finb gtüar bie brei

bänifd)en SUieere^ftro^en burd) beutfd)e unb bänifd)e SJiinen gefpent, tro^bem bleibt

bie Dftfee ein offenes 3[Reer, unb bie ©nglänber fönnen it)re S3Iodabe öölferred)t=

lid) nid)t effeftio madjen, benn eg fönnen ja über bie offene Dftfee beutfdje unb

neutrale (fd)mebifd)e unb bänifd)e) ©d)iffe nad) beutfd)en §äfen gelangen unb üon

beutfdjen §äfen ausfahren. ®ie§ ift ber gro^e ©d)u^, ben unfer §anbel unb

unfere Dftfee gegenüber ©nglanb befi^en. ^enn an fid) finb bie £ftfee!üften

meit tDeniger gut gefd)ü|t alS bie unferer SfJorbfee, unb eine engüfdje f^Iotte

mürbe fel}r oiel leidjter mertbolle beutfd)e ©täbte gerftören fönnen naä:) ber 5trt

il^rer üblid)en ^iegfü^rung, bie fie aud^ in biefem ^iege beim bulgarifc^en

Sebeagatfd) betriefen i)at, 1882 bei Stiejanbria, 1814 an ben ©täbten ber

Union U§ §um 9Zieberbrennen be§ ^a:pitoB, 1807 mit £o^en^agen, freiüd) im

^rieben. Um il^ren befannten 9(ugf)ungerung§frieg tüirffam auszubauen, fjaben

fie fid) baf)er genötigt gefef)en, bie neutralen ffanbinabifd)en ©taaten, äf)nlid}

tüie tüir e§> oben bei ^oHanb geigten, in il)rem legitimen §anbel in ber gorm
gu befd)ränfen, ha^ fie bie Se:^re aufftellten, fie feien nur t)erpflid)tet, fobiel

SSare burdigulaffen nad) ben neutralen Säubern, al§ biefe §ur ©rl)altung il^rer

(Sigentt)irtfd)aft benötigten, ber Überfd)U^ fäme ja bod) bem ^einbe gugute.

S'Zatürlid) ift eS für ben Bürger beS tt)a:^r:^aft neutralen ©taateS gan§ gleid)=

gültig, tüem bie SBare gugute fommt. ®a§ tüaS man bor bem Kriege alS

©eerec^t §u begeidjuen pflegte, mollte ben neutralen ©taaten l)öd)ftenS nidjt

gern erlauben, ^iegSgeräte an eine feinblid)e Partei §u berfaufen. 2)eutfd)lanb

Ijat eS g. 33. aud) 1898 abgelel)nt, ©panien mit £rieg§mitteln gegen bie Union

gu unterftü^en. SIber bon ber S3efd)ränfung aller übrigen ©toffe unb ^abrifate

ift feine 9f?ebe. Wa^i fid^ nun (^iglanb bod) ha§ 9^ed)t an, nad) ben ffanbi*

nabifd)en Säubern nur fo biel SSare gelangen gu laffen, als biefe braud)en, fo

ift bie S)urd)fü^rung einer fold)en 9}la|regel nur möglid), trenn ber gefamte

©eeberfel^r ber ffanbinabifd)en ©taaten unter britifdje Kontrolle geftellt mirb.

®aS aber bebeutet natürlid) einen fd)n)eren Eingriff in bie Unabl)ängtgfeit

biefer fleinen ©taaten. S'Jortregen, ha§> gegenüber ©nglanb am trenigften gefdjü^t

ift, uns aber am femften liegt — eS ift ja aud) fein Oftfeeftaat — fd)eint

fid) faft gang ber englifc^en SSillfür gebeugt gu l)ahen; in 5)änemarf gel)en

©trömungen triberfpredjenber 2trt I)in unb l)er, bie $8ernid)tung ber bänifd}en

flotte, bie $8ranbbomben auf S?open^agen :^at man ben (Snglänbem, 1864 ben

^eutfd)en nid)t bergeffen. ©c^trcben, baS ©nglanb gegenüber am unabl^ängigften

baliegt, unb ha§> anbererfeitS, trie trir gefeiten l)aben, feine gro^e ruffifdje
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®efaf)r jiefjt, ift am tüenigften geneigt, tüiberftonb^log ber engli]d}en SSillfür fid)

gu fügen.*)

9ln ber ^lorbjee

SSir finb bei ber mef)rfac()en (Srtt)äl)nung S^oriregeng unb eben[o be§ ^yZorb*

Cftfee^^^anaB \djon gelegentlid) an unjer anbereg 9J^eer gelangt, an unfere 9^orb =

fee, bie bie ©nglänber befanntlid) bie ^euti'dje See nennen, ©ie ift aber nur

beutfd) an if)rer ©üb= unb ©üboftgrenge, an ben ©eftaben ber fogenannten

®eut[d)en ^udjt, fon[t I)aben Sfanbinaüien unb ipollanb an it)r Qtnteil, unb im

3Be|ten lagern fid) bie briti]d)en 3i;ieln quer baüor. Sieje Sage ber briti)d)en

^njeln ift für unfer SSoI! unb für bie (Snt|tet)ung biefeg Krieges öerpngniöüoll.

S)ie beiben großen ©tromöffnungen, an benen beutfd)e§ mirtfd)aft =

Iid)eS Seben bi^ jum 33ieere brängt, bie be^^ 9^I)ein5 unb ber ^Maa^^ unb

bie ber (S(be unb Söefer, finb belagert unb bom freien Söeltmeer ah'

Die^roßbri tannischen

Schutzstaaten an der

europäischen Westfront

bis 1866.

^^ Belgien, vor Frank-

reich gesichert durch
Preußen

^^ Holland durch
seinen Überseebesitz

in Soräe vor Gr. Br.

\M\Hannoi/er bis 1837

in Personalunion mit

Gr. ßn, dann Secundo-
^enitur.

^M Dänemark durch

Pflege des dänisch

-

schleswig-holsteinschen

Streites unter Aufsicht

gehalten.

In Belgien und Holland

belagert England den
Kontinent an Scheide
u. Rhein, in Hannover-

Dänemark an Weser
u. Elbe.

9Ibb. 15.

*) ^m 3!Sinter 1915/16 ge)cf)rieben. Sie i'eitt)erigen f^orti'd^ritte ber ®ecfned)tung ber

freien 33ölfer burd) bie ©nglänbet ju jd}i[betn, ift nid)t Stufgäbe einer ®eograp{)ie, fonbern

einer gefdjid)t[id)en Sarftellung.
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gefl^exrt burcf) btefe ^tifeln. fßei 9fil)em unb Tlaa§ f)at bex gleichzeitige SSett-

betüerb mit unferm rt)eftlicf)en ^a(i)hax granfreicE) e§ ben ©nglänbem möglich ge=

mad)t, un§ ein freiem 2tu§nu|en UTi[erer tiolf^mirtfcEiaftlid) tridjtigften ©trom=

münbungen [e:^r gu er[(i)tt)eren, inbem e§ bie ^leinftaaten ^Belgien unb ^ollanb in

tüodjfenber 2tbi)ängig!eit bon fi(^ §u I)alten n)u^te unb bor dient jebeg natürlidie

n)irtjd}aftlid)e 3ufammentt)ad)[en bon ^interlanb unb SHifte l^intertrieben f)at. Hu*

gemein äl)nlic^ i[t bi§ in bie 60 er ^a^re bie Sage an ßlbe unb äöe[ermünbung ge=

mefen. SSeftlid) lag ^annober, ein englifdjer Sod)ter[taat, bi§ gum 9^egierung§=

antritt ber Königin SSiftoria [ogar in ^erfonalunion mit fönglanb, norböftlic^

2)änemar!; [ie beibe umflammerten bie beutfd)en ^anfepfen S3remen unb

Hamburg bollfommen. ®§ [d}eint un^ I)eute beina:^e unfaßbar, ha^ man bi§

1863 bon 33erlin nac^ Hamburg burd) bäni[d)e§ ©ebiet reifen mu^te. 2)ie

§anje[täbte jelber füf)rten babei in bem Io[en ©efüge beg ^eut[d)en S3unbeg

ein tt)irtfd)aftlid)e§ unb ^jolitifdje^ Seben, ha^' bie[e greil)anbel§[täbte jelbft im

©efd)mad ii)rer S3etT)of)ner beinal)e afö I)albe Kolonien britijd)er Kultur auf

beutfdjem 33oben erfd)einen lie^. ©o fel^r aber in äuBerIid)en formen englifd)e§

SSefen in hen §anfeftäbten fid) bemertbar mad)en mollte, fo unbeftreitbar ift

haS: gro^e Sßerbienft, ha§> SSremen unb Hamburg burd) ben unermüblid)en

2In§bau il^rer eigenen ©d)iffal)rt, bie S3egrünbung unb (g^ttmidlung ber großen

(5d)iffa]^rt§gefenfd)aften, bie allmäl^Iidie ^')erüberlen!ung eingelner (Sto:peIarti!eI

be§ Sonboner Waiite§ (Kaffee, %dbal) fid) um bie ©eegeltung be§ ern)ad)enben

beutfd)en ^oI!e§ gemad)t !)aben. Söiefe ift bann in hen langen ^riebeng=

geiten beg jungen 9^eid)e§ in jener erftaunlid)eu SSeife gen)ad)fen,

bie bie $8ermunberung, bann ben S^eib unb fd)lie^lid) ben SSillen ^u

it)rer SSernid)tung bei hen ©ngtänbern T)erborgerufen f)at. ®ie geogra=

pf)ifd)e Sage ift für einen foldjen SSernidjtungg^Ian ber ©nglänber \et)x günftig,

bie Slbf^errung ber <Sd)iffat)rt bei genügenber f^Iottenftärfe nid)t gar §u fd)tt)er

burd)3ufü!)ren. SBenn fid) (Snglanb bennod) einigermaßen geirrt t)at, fo liegen

bie ©rünbe meniger in ber für un§ fo menig angenel^men geogra|3]^ifd)en Sage

aU in ber S:üd)tig!eit, ^atfraft unb 2)ifäi^lin beg beutfc^en SSoI!e§.

2lber fel)en mir ung bie geogra:pI)ifd)e Sage ettpag genauer an. Sie '^floih"

fee gleid)t einer geräumigen $8ud)t, bie bon S^orben t)er in bie euro|3äifd)e Sanb«=

maffe einfd)neibet unb bie im ^anal einen langen unb fd)malen gmeiten Qu"

gang gum offenen SSeltmeer befi^t. Seid)t ift ber ^anal, bei' ßufti^^n^i^^Ö

bon ^ranfreid) bo|3^eIt lexdjt, für fremben §anbel gu f|}erren, finft feine S3reite

bod) ämifd)en 2)ober unb S3ouIogne auf etma 30 km I)inab. Umfangreid)ere

®inrid)tungen erforbert bie „Sßerfiegelung ber 9^orbfee" im 9^orben. ®enn bie

Öffnung 5mifd)en ©djottlanb unb SfJormegen ift nid)t weniger afö etma 500 km
breit, ^reilid) trirb burd) bie beiben ^nfelgru^^jen ber Drfixet) unb ©l^etlanb,

bie beibe in britifd)en ^änben finb, ein n)eftlid)er 2)urd}brud)§berfud) au§> ber

S^orbfee fe^^r erfd)mert. Äommt nun I}in§u, iia^ bie britifd)e flotte, berftärft

burd) eine große SJienge bon §ilfgfreu§ern, unter faft bölligem S8er5id)t auf ben

eigentlid)en ©eefampf*) I)ier im Sf^orben ben ^atrouiüenbienft leiftet, ^irtmall

") ©cfc^rieben, natürlid), bor bem beutfcEjen ©fagerralfiege.
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auf hen Drfnet)tn[eln fdjeint ber §auptf)afen geworben gu fein, [o begreift man
bie ©runblage, auf ber ber Slbiperrunggplan ber (£:iglänber fid) aufgebaut l^at.

5)ie SSefdjaffeii^eit ber füblidjen 9^orb]ee unterftü^t ferner il)ren ^lan burd) bie

geringe SKafjertiefe. S)iefe erlaubt faft überall ba§ einlegen öon 93?inenfelbern.

©in foId)e§ 9JZinenfeIb, beffen 3(ui5bel)nung befannt gegeben gu tuerben |)f(egt,

engt, ef)e öom ©egner feine 2Ibftfd)ung burd}gefül)rt tt^orben ift, bie gur S3er»

fügung ftel^enbe freie äöajierflädje naturgemäß erl)eblid) ein, erleid)tert alfo bie

S5en)ad)ung.

^mmerl)in fte^en nid)t alle Vorteile auf britifd}er (2eite. %ie beutfd)en

lüften ber S^Jorbfee finb ungemö:^nUd) ftarf öerteibigung§föl)ig. ®er breite

(Saum ber SSattenmeere lagert fid) üon ber bänifd)en big gur I)onänbifd)en

©renge berart bor bie Slüfte, ha^ biefe für jebmebe (Sd)iff§artirierie unerreidjbar

bleibt, e§ fei benn, ha^ bie feinblid)en (Skiffe berfud)ten, in bie fd)malen, ifjrer

©eegeidien beraubten ^aljrmaffer felbft einzubringen. §ier mürbe aber fo gut

mie fid)er überlegene^ feinbüdje^ geuer unb ejplobierenbe SJiincn bem 33erfud)e

ein !läglid)e§ ©übe bereiten, ^a hiermit nod) nid)t genug. $8or ßlbe* unb

SSefermünbung in ber iimerften 2)eutfd)en 33ud)t ift ba§ 5al)rmaffer natürlid)

am breiteften, aber gerabc t)ier liegt ber meit öorgefd)obene 3{uf3en|joften bon

§eIgoIanb. ^a§ fleine au§ rotem Saubftein aufgebaute Sänbdien ift in jeber

SSeife gegen Sßellen unb feinblidien 9(ngriff auf ha^ atlerftärtfte gefd)ü|t.

©in umfangreidjer ßufluditöljafen erlaubt überrafd^enbe S^orftöfse beutfdjer

©treitfräfte bei ber borgefd)obenen Sage meit beffer, afö menn biefe erft bom

geftlanbe t)er erfolgen müßten, ^ie Söafferflädje t)inter .^grigolanb big §u ben

f^Iußmünbungen ift für jebe glottenbemegung gur ^Vorbereitung üon Unter=

nel)mungen in ber S^lorbfee groß genug, ^u biefer außerorbentlic^ ftarfen $8er=

teibigunggfteHung fommt bann bie Einlage beg ^fJorb-Cftfee-S^anaB f)inäu, ber

natürlid) nid)t nur mie oben bemerft, geftattet, bie S^Jorbfecftreitfräfte in ber

Cftfee äu bermenben, fonbem aud) umgefel)rt mit hen Dftfeeftreitfräften über=

rafd)enb in bie S^orbfee oorjubredjen.

®ie engüfd)e Dfttüfte aber ift feiuegmegg fo gut gefd)ü|t mie unfere beutfdje

tüfte. SBir i)ahen ha§ §u unferer greube in biefem Stiege ja fd)on erleben

tonnen, benn möljrenb fein ©d)uß oon britifdjen ©d)iffen unferen Straub be*

rül^rt l^at, ift bie mittlere engüfd)e SHifte mit \i)xen S3efcftigungen fd)on ge-

legentlid) mirffam unter ^euer genommen morben.

(^§ möd)te auffallen, wenn an biefer ©teile nid)t aud) üom U=33oot, oom

SSafferflugjeug unb üom ß^Pl^eii^ öie 9f?ebe märe. ®er 3ufammenl)ang gmifdjen

i:^nen unb einer geograpI}ifd)en S3etrad)tung beg Slriegeä ift aber gering. ®g

beftet)t nur eigentlid) barin, "oa^^ bie 9btlage beg in ber iVätte gelegeneu

®eutfd)en 9?eic^eg bie 3Inmenbung befonberer unb neuartiger itriegSmittel I)erüor=

gerufen fjat. Wt ben U-33ooten ift ber S3erfud) gemad)t morben, bie engUfd)e

33(odabe ^eutfd)Ianb§ burd) eine bcutfd)e (Snglanbg aug§ugleid)en. Unb mit ben

3eppeünen unb f^Iuggcugen I)at man fid) bemül)t, ben ilrieg, ben fönglanb in

bie friebUd)en ©aue (iuropag im Ö3efül)l feiner infularen 8id)ert)eit gu tragen

nid)t gefd)cut I)at, nun bod) fo gut e§> ge^t aud) feinem Sanbe fül)Ibar gu

mad)en. gteilid) t)aben mir an ©teile ber üon ©nglanb gugelaffenen
6*
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2lbb. 16. ©OS (Bcbict bcr öcutfdjcn ßuftongriffc.

Seber ^unft eine SSelegung mit 58omben (3eit Dom 19. ^an. 1915 bi§ 6. Srpril 1916). ^ufammen
26 Eingriffe. 3iele: Dftfüfte, Sonbon, norbtüe[tIid)e Sn^ufWeftäbte unb £iber|30oI.

tüaljllofen SSerltiüftung £)[t|jreu^en§ nur bie S3elegung foIcEjer (Stellen

mit bomben borgenommen, beren S3efd)äbigung bie S^rieg^mittel

©nglanbö l^erabguminbern geeignet i[t, ^afenanlagen, SSerften,

^rieg§fci)iffe, ^nbuftriebiertel mit 9Jiunition§fabri!en u. bgl ß§ i[t

fef)r tt)al)r[d}einlid}, ha^ bie SBirfung biefer ^Belegungen biet nod)brü(fIid)er

auggefallen i[t, afö e§ bie UnboIÜommentieit un[ereg S^adjridjtentüefen^ un§

übermittelt I)at. (Sentimentalen 9f?egungen gegenüber möge man feftytellen, bafe

e§ ber engli[d)en SSebölferung frei ftet)t, foldje gefäl}rbeten :S5egir!e gu meiben,

unb iia'iß ber Stnfang mit foId)en S?erfud}en, bon oben I)er burd) S3omben ent'

f|)red)enbe Anlagen §u bernid)ten, abgefeljen bon ben ^ran§ofen, bon ben

©nglönbern gemad)t morben ift (bgl. ben glugäeugangriff auf 2)üffeIborf unb

feine SSallonljane).
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2Bir l^a&en fd}on oben einmal üom 2tu§I)ungerung§!rieg furg ge[proc[)en.

§ier i[t bie ©teile, tüo bie eine (Seite be§ engli[d}en ^lan§ gur (5nt[d)eibung

fommen mu^, benn e3 :^anbelt [id) ja bei feiner ^ßereitelnng um gtoei ®inge,

erften§ um mögtidifte (Srtüeiterung unb S8er[tär!img ber $robu!tion§fäI)igfeit

®eutfd}Ianb^^, jiDeitens um 3erbred)en ber [töljlemeit S^etten, mit benen CSnglanb

un§ oom ©eeberfel^r abfperrt, unb SSieberbefreiung be§ SBeltmeereö bom 3od)e

ber britifc^en f^Iagge. ©otüeit tüir im eigenen Sanbe ßrfa^ftoffe für ba§ finben,

tüa§ un§ bie Sropen unb bie ^erne einft geliefert I}aben, fomeit gel)t uv.§> bie

<Bad)e I)ier nid)t§ an; fomeit aber bleiben aud) Hamburg unb SSremen, \a aud)

2tntmerpen in S^otenftarrc,*) bie erft an bem 2;age bon il)nen genommen mirb,

lüenn (Großbritannien e§ nid)t mel)r berl)inbern !ann, baß bie @d)iffal)rt ^u ben

großen feftlänbifdien 9^orbfeeI)öfen mieber §urüdfe!^rt. SBie biefe enbUd)e S3e*

freiung ©uro|3a§ §u erreid)en fein mirb, ha^» mirb in biefem Stugenblid moI)I

nod) feiner genau triffen, unb mer eg trüßte, bürfte barüber nid)t fpred)en.

2Iber ha^ f)ier eine ber allerentfdieibenbften ©teilen liegt, ha^ bie erfte beutfdje

flagge, bie frei in ber ßuft mieber burd) ben S^anal nad) SSeften gief)t, ben

Söeginn eine§ Großbritannien abgerungenen allgemeinen Kultur-

fortfd)ritteg ber SJienfdjl^eit bebeutet, haS^ ift nid)t gu bejmeifeln.

SBenn toir „©nglanb" fagen, fo meint man ja bamit eigentlid) meber ba§

Sanb nod) t)a§> gan§e $8oI!. 9Jlan tut ha^ aud) bei anberen Staaten nid)t, aber

man meint bei jebem (Staate genau genommen ettoag onbere§. 9)? an meint

bei (Snglanb aU unferem ^einbe bie üeine ©rup:pe ber englifd)en

§errfd)er!afte, bie unter formen, bie aU liberal unb bemofratifd)

ausgegeben merben, nid)t nur bie übrige SSelt §u !ned)ten trad)tet,

fonbern aud) ha^ eigene SSoI! in einer fel)r fd)arf angebogenen ©elb«

!ne(^tfd)aft I)ält. 2)a bei ber bölligen 95el)errfdiung ber treffe burd) biefe

§errfd)aft§fd)id)t bie große SJienge fd)on feit langen SoI)ren nirgenb§ gu einer

unbefangenen 2tnfd)auung f)at fommen tonnen, fo muß man freiüd) gugeben,

baß aud) „ba§ $ßoIf bon fönglanb" befonberS feit bem StuSbrud) biefeS ^iegeS

ben SSeutefrieg feiner ."T-^erren ftjillig mitmad)t. 5Iber bie Muft 3n)ifd)en ber I)err-

fd)enben (Sd)id)t unb bem meitberbreiteten (glenb ift bod) in (Großbritannien fo

groß, baß fel^r er:^ebüd)e Steile ber 58ebölferung, bon bornf)erein fo gut h)ie gang

bie irifdje, gu bem S3clt!riege innerüd) eine böllig anbere ©tellung einnel)men,

oB bieS bei ung ber f^all ift. SSaS bon feiten ber ^^^önber in biefem ^hiege

gu ungunften (£nglanb§ geleiftet morben ift, fann je^t nid)t beurteilt merben,

unb bie abgelegene Sage ber grünen ^nfel fdjtoäc^t bie 9JJögIid)feit irgenb eine§

3ufammenn)irfen§ weiter ein. S)a§ I)at aud) yiapoleon, unb iia§> l^aben bor il)m

bie 33ourbonen erfal^rcn muffen. S^^genb ein S3efreiung§berfud) ^rlanbS bon feiten

be§ europäifc^en geftlanbS I)at biM)er nod) nie einen bauernben (Erfolg gel)abt. 2)a§

engüfd)e $ßoIf anbererfeit§ ift, fo fcltfam ha§> bei ben faft fortmä^renben biegen

©nglanbS fd)eint, im I)öd)ften (Grabe friegSungemol^nt in ben Slrieg gegangen.

*) S)o§ erfte H-U=93oot fiattc bei 9'?ieberfcf)tift nod} nicf)t feinen SBeg bon 93remen nad)

SSaltimore gUtcflid) beenbet. Sic SBcitercntluicflung eineä H-U=33ootücrfcl)r!S, bcr bod) immer

bcfd)ciben bleiben mü^te, ift bei S^Zieberfd^rift bie[er 'iJtnmeriEung nod) nid)t abäufeljen.
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6§ I}at feit ^a^^^unberten im ©(i)u^ feiner ^i^fel gefeffen, unb f^Iotte unb ^eer

I)aben bie S^oIIe üon Beauftragten gel^abt, feine ©id)erl)eit gu getüö^rlciften

unb fein ^(nfel^en p bermef)ren, 2)em einzelnen ©nglänber fef)lt feit lange ba§

^fUd)tgcfüI)I gegen ben (Staat. 2)iefer ift ha^u ba, mit feinen 3[RitteIn, alfo

aud) mit §eer unb flotte, bag 33ef)agen be§ einzelnen S3ürgerg §u erl)öl)en.

S)er einzelne ift bem ©taate gegenüber nid)t ücr^flid)tet, fonbern fein anf:prud)§=

öoller §err, eg fei benn, ha^ finanzielle (2d)möd)e ober jugenblidjer Seid)tfinn

tl)n üeranla^ten, fid) ^um ®ienft in §eer unb glotte anwerben §u Ir.ffen. ß§

ift t)a§ eint böllig anbere Sluffaffung öon ^flid}t unb (Biaat unb SB:rt be§

(jingelleben^, a\§> bei un§. Sie ift in iljrer (Snttridlurg nur mcgiid) gcmefen in

ber ©id)erl)eit einer S^fel, aber fie tüirb gang gctüi^ iion unferem beutfd)en

^flid}tbegriff unenbüd) übertroffen. G§ ift nid}t glaublid), ha'^ menn bie Gng=

länbcr je^t §u einer 9lrt allgemeiner SScI)rpfIid)t übergrgar.gen finb, auf ©runb

üjxe^ S8oIBd)ara!terg ettraS mirb gefdjaffen tüerben föimen, mcs unferem SSoHä«

I)eere gu uergleidjen ift. 5(uf ber anbcren Seite barf man nid)t oerfeimen, ita'^ bie

Steigung bcö (^niglänber^ gu einem rüft'gen ui.b «Sport geme'.fjlen Scben im (freien

in einer §iemlid) breiten 5ßolI§fd)id)t eine !örperüd}e Befd)affenl)eit be§ eingelnen

l^erno' gciufen I)at, bie il)m in mand)en 'iJJiiigen aud) für eine !riegerifd)e 5Iu^=

biUu"..g uou Ttutyen fein mu^.

5J(un !ann von ©rofebritannien !aum fpred)en, oI)ne feincS meit üerbreiteten

^oloniaIreid)e§ unb bamit faft aller ©ebiele ber (Eibe gu gebcnfen unb ebenfo

feinet abgefallenen S^odjteiftaate^, ber Union. 5lber e§ fd}eint bod) tt)oI)l

:pra!tifd)er, bie Bcl^anblung beiber ©egci.ftönbe an eine fpätere Stelle gu üer*

fd)iebcu unb borläufig Guropa nod) treu gu bleiben. ^el)ren mir ba^er auf ben

kontinent gurüd unb menben mir ung ber Süboft^ unb Sübfront §u.

IV.

6üboft= unb 6übftonf

Sd)ulter an Sd)ulter ober bielleidjt nod) beffer 9f?üden gegen 9?ücEen

!äm:pfen befanntlid) 'i)a§i ®eutfc^e 9?eid) unb Cfterreid)=Ungarn in biefem ^ieg.

Sßir mollen aud) an biefer Stelle S3ulgarien§ unb ber 2;ürfei geben!en, aber

bod) nur infofern, d§> burd) ii^ren jemeiligen Eintritt mid)tige S^Jeuentmidlungen

im 2öelt!riege begonnen Ijahen unb im befonberen burd) ben ficgl)aften SSoifto^

S3ulgarien§ ein ©lieb in bem 9?ing unferer ^einbe I)erauögefprengt morben ift:

Serbien. 3ii^^öd)ft alfo betrad)ten mir bie Sage £)fterreid)=Ungarn§.

^er ^onauftaat

®ie ©efc^id)te unh bie 2:atfad)e, ha^ bie Sinnen ber 5!aifer im ®onauftaate

beutfd)e ^aifer gemefen finb, geigen ung ha^ überaus enge ^erl)ältni§, ba§ gmifdien

ben SSerbünbeten noturgemä^ beftel)t, auf ha^ beutlid)fte. tiefer Slrieg, ber ben Sße=

griff aJiitteleuropa qIö ben einer unteilbar §ufammengel)öxigen Sänber=

maffe in aller 9Jiunbe gebrad)t i)at, mir!t meiter al§ Sel)rmeifter. ^a§ alte 2)eulfd)e

9f?eid), infolge feiner bem ©eniug be§ beutfd)en SSolfeS eigenen ®ulbfam!eit immer

etmo§ ungefüge unb fd)merfällig unb gu Sibfonberungen in feinen Sf^anbgebieten
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neigenb, lebt in öerjüngter unb Ieben§fräftigerer ^orm tüieber auf, trenn aud)

bie 3tt'ßi^)ßi^ ^^ß i)eut[d)Ianb, l^te C)[terreid)=Ungarn, meil in ber 3^atur \)on

Sanb unb S3oI! begrünbet, erfjalten bleiben tüirb. ®eut[d)Ianb ift ha§> ©ebiet

ber SJiittelgebirge, ber il^nen im 9^orbn)e[ten borgelagerten Gbene unb be§ burd)=

gängigen SIbfalB ber %lü\ie nad) ber 9^orb|ee. hierbei ift e§ feine^megg [törenb,

fonbern trägt nur mie eine 2(rt SSergaljnung gur größeren SSerfeftigung mit

feinem ^aä:)hai bei, ha'^, burd) ben 33at)ern?alb :^auptfäd)Iid) borgegeidjnet, ber

S3ö!)miid}e Steffel, obmol)! §ur 9?orbfee entmäffert, ein Seil Cfterreid)= Ungarns

ift, unb 5ttiifd)en il)m unb

iirol fid) ba§ ^onaulanb ber

(5d)h)äbifd)=53aQrifd)en §od)^

ebene einfd)iebt. Cfterreid)*

Ungarn ift im ©egenfa^ auä^

gefprod)ener S}onauftaat; um
bie gro^e mittlere SebenS^

aber lagern fid) weiträumige

©benen unb um biefe ber

JRing {)Df}er ©ebirge. Sie

fc^lie^en ba§ gan§e

©taatSgebilbe gu einer

überaus fröftigen (Sin=

I)eit gufammen. S)iefer

föinl^eit gegenüber fteljt bie

Sßielf)eit feiner ^ßölferfdiaften.

S)ie ^onau t)inab bis ^re^*

bürg unb in ben ©ebirgen

feiner S[Beftf)äIfte f)aben bie

2)eutfd)en ai§> ber ^opf§aI}I

nad) ftärffteS 58oI! beS SanbeS

ben ^oben inne. ©ie finb

au^erbem faft in jebem an^

bereu Seile beS weiten (StaatS=

gebilbeS in ben ©täbten ober

in §ufammenpngenben Sanbgemeinben oertreten. — ®ie großen öfttic^en ßbenen

I)aben feit einem Qa^^rtaufenb bie 9}Jabjaren als 9J?itteIpun!t it)re§ ©taatSwefenS

ausgebaut. 9RingS um fie f)erum unb in S3öf)men tueit nad) äöeften borbrin*

genb, fi^en anbere 58öl!er, beren (Sprad)gebiet bei ben ^olen unb 9^utl)encn

im 9^orben, bei ben S3oSniern im ©üben meit über bie Staatsgrenze f)inauS*

reid)t. ^aS gilt erft red)t für bie beiben romanifd)en S^ölfer, bie Italiener

unb ^Rumänen, bon benen bie erfteren im ©übmeften an bie 2)eutfdien, bie

anberen im Dften an bie SJiabjaren grengen. ©erabe biefcS ßß^^f'^l'^^^'^cn ber

(5|)rad)gebiete burcf) bie S^aturgrengen, bie bem 2)onauftaate borgeäeid)net finb,

I)aben bie ©ntftef)ung ber bieten fd)mebenben fragen unb beren SSeiterentmid=

lung begünftigt. ^ft bodi, um nur an baS ernfteftc S5cifpiel ju erinnern, ber 2tn*

fprud) beS bon 9f?ufelanb aufge:^e^ten üeinen ©erbenboIfeS, feine ©taatSgreuäen

2lbb. 17. 5)ic „Olationaatatenfragc"

in Öiterreid)--Ungarn.

U Ufratner.

B Mumäiien.

D ®cutjcf)e.

M WaCjaren.

I 3taltfner. —
SK Scrbotroaten (Sloraenen). Slußeröalb be§ 9Jeicf)eä:

P «Bolen. B iöulflareti.

T Jidiccöen unb OTä^rcr. A Stlbanicr.

S ©lotüjfen O Cämancn.

Ifc^efbcn, ©loroafen unb Wabiaren leben nur in ber OTonarcf)ie. 9lDe

anberen ^Rationalitäten haben 3pracf)aenofien aucf) jcnfeitä ber ®renje.

Sie Sloroenen finb Bon ben Serbotroaten nic^t abge|onbert.
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ouf Soften £)[terret(f)=llngant§ um bog ©ebiet §u ermeitent, in bem äl^nltc^

[|)re(i)enbeg ^ol! tvotjut, befanntlid) ber 2(ii§gang§:pun!t be^ Sßeltfxiegeg getüorben.

9)?on tüirb an§ ber gülle ber fid) freugenben 9Infprüd)e nic^t l^erauSfinben, menn
man [td) nid)t ber 9fteil)e nad) bie einzelnen öor:^anbenen ©^radjgebiete ber=

gegentoärtigt unb bor allem, menn man nid)t ber[nd)t, in ber ^rage entfd)ei=

benbe Stellung gu nel^men, ob bie SSebölferung eine§ ßanbeS, bie eine

gemeinfame ^oI!§j|)rad)e i!^r eigen nennt, unter allen Umftänben, ja

über^^aupt ben Slnj^rud), einen (Btaat bilben gu hjollen, erl^eben barf.

2öir ^aben [d)on gegen hen 5Infang ^mij'djen ^ol! unb Sf^ation in ber SSei[e

|3ra!tijd} unterfdjieben, ha^ n)ir bie 2Ingel)örigen berjelben (5^rad)e ein SSol!

(eine S^ationalität) l^atten au§mad)en la[[en toollen, n)äl)renb eine Station bie

3J?itglieber eine§ ©taate§ ^ufammenfo^t, fofern fie bie[en ©taat mollen. (Selbft=

berftänblid) ift ein anberer (3|3rad)gebraud) möglid), aber mir mollen an biefem

nun einmal fe[tf)alten, benn ha§ ^orl)anbenfein bon beiben @emeinfd)aften,

©]3rad)gemein|d)aften unb ©taat§gemein[d)aften, ift ja unbcftreitbar. ©in

©taat^gebilbe f)at nun nur [olange bie traft fid) §u bel^aupten, al§ [eine S3ett)of)ner

eg erl^alten tt)i[[en tüollen. 2)ie ©rünbe, au§> benen fie bagu beranla^t werben,

[inb mannigfaltig. Singer bem ©ert)id)t ber Überlieferung, bie jebeg borf)anbene

©taatggebilbe §u erl^alten ftrebt, finb für ha§> ßeben ber «Staaten bie natür=

lid}en ©runblagen, auf benen er fid) aufbaut, unb bie (S|3rad)gemeinfd)aften,

bie fid) auf feinem S3oben ausbreiten, bie n)efentlid)ften. ®ie britifdjen ^nfeln

finb eine notürlidje föinl)eit, unb ba!^er finb fie auf Öirunb be§ ftärfften ^olfeS,

ha§ ben größten 9^aum beit)of)nte, fdjliepd) §u einem ©taatStoefen §ufammen==

gefdimolgen tro^ ber großen fpradjlidjen SSerfd)iebenf)eiten gmifdien 9tngelfad)fen,

S^ormannen unb Spelten. Gin anbereS natürlid) umgrengteS ©ebilbe ift bie

©d)h)ei§, unb fo 'i^at fie feit il)rer föntftel)ung al§ ©taatSgebilbe gufammen^

gef)alten, unb bie S^Jation ber ©djlDeiger befunbet gerabe in biefem SBeltfriege

il)ren SSillen gum (Sditüeigerftaate, fo gewaltig aud) bie bölüfd)en ®egenfö|e

finb, bie Sßelfd)=(Sd)n)ei3 unb ®eutfc^=@d}n)ei§ trennen, ^m SSergleid) mit ben

britifd)en ^nfeln fe^en mir freilid), ha% menn eS nidjt einer (S|3rad)e gelingt,

bie mettbemerbenben anberen auf bem ©taatSboben gurüd§ubröngen unb fic^

§ur alleinigen ©taat§f:prad)e §u mad)en, eine erl)eblid)e (£rfd)tt)erung für i>a§

©taat§gan§e unb fein ^efte^en meitere ^yolge ift. 2)enn bie @emeinfam!eit im

(Staate mirb burd) beffen 9)?el)rf^rad)ig!eit ftar! l)erabgeminbert, unb bie 331ide

ber 9)?itglieber ber einzelnen (S^rad)en merben naturgemäß immer mieber

über bie (Staatsgrenzen gu ben SSolfSgenoffen l^inübergel)en. Söirflid) o^ne größere

®efal)ren für ha§> ^eftel^en eines Staates finb bermutüd) bal^er nur Heinere

SSölferfd)aften, bie allein ober neben anberen in il^m i^re 2öof)nfi^e l^aben.

Sold)e ^ölferfd)aften befi^en feine „unerlöften ©ebiete" jenfeitS ber Staats*

grenzen. ®ie (äften in (Sftlanb, ober bie 9lf)äto=9f?omanen in (^raubünben, ober bie

S3retonen granfreidjS mögen als S3eifpiele bienen.

5öurd) bie (äntmidlung ber 3tt)ilifation im 19. ^al)rl)unbert ift ferner bie S3e=

beutung ber gemeinfamen Sprad)e unge:^euer gemad)fen. ®ie SSerbreitung ber

Sd)ulbilbung ober um nid)t burd) ein §u ^ol)eS SBort §u täufd)en, ber Sefe=

fertigfeit, I)at bie große 3Jiaffe beS ^olfeS gur feelifd)en S^eilnal^me am |)olitifd)en,
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tt)irtfd^aftlicf)en unb geiftigen @efd)ef)en in ben einzelnen Staaten l^erangegogen.

Sie 9J^ad)t groBer ^^arteien, ja im ©runbe genommen bie ganje britifdie SSelt*

mad)t fußt ^eutjutage auf ber 3tu§fül)rbat!eit be§ ©eban!cn§, burd) ha§ ge='

brudte SBort bie gro^e ^Jhtije in geiüünid)ter Söeife ^u lenfen. Sel)r öiele

(8taat§einrid)tungen fönnen if)rer 33eftimmung gar nid)t nadifommen, menn fie fid)

nid}t auf bie Jat|ad)e öerlaji'en tonnen, iia\i ©ebrndte» burd) ©elejenmerben aller

SBelt betannt mirb. Tlan füljre fid) ben Untcrfd)ieb bor klugen, hen eine 93e=

!anntmad)ung au§ alter 3^^t ^^^ i^rem auc^tlingelnben Stabtfolbaten bilbet,

gegen unfere f)eutige Stnfdilagfäule unb 3eitung. Surd) 5_^ielfpradiigfeit lüixb aber

jeber einzelne fleine ftaatlid^e Crrlaß um ha^' 'doppelte ober 3Jief)rfad)e erfdiroert.

ßg ift ba^er erflärlid), ha^ ha^ 19. ^a:^r^unbert ben SSegriff be§ 9^ationaIftaate§

gefdiaffen tiat unb hen be§ Serritorialftaate^ al§ beraltet abguleinten beftrebt

mar. S)er SJationalftaat luill 3prad}gemeinfd)aften a(g Stationen an=

erfennen unb bie (Staatsgrenzen burd) 3prad)engren§en beftimmen.
%ti Serritoriatftaat fußt auf ben burd) bie gefd)id)tlid)e Gntmidlung
gerecf)tfertigten natürlid)en 2anbfd)aften. Ser eigentümlid)e Umftanb,

ha^ bie bon Sllpen unb 93^ittelmeer faft überall fo flar begrenzte 2lpenninifd)e

^albinfel oon bem 5?olfe ber Italiener ben)oI)nt mar, aber tatfäd)lid) au§ einer

9f{eif)e oon getrennten Staaten unb 3ugel}örigfeit^gebieten frcmber 2taat§gemalt

beftanb, unb ha^ bie euro^äifd)e lOätte öom beutfd)en S5ol! bemoI)nt, ber :poti='

tifdien (Sint)eit entbel)rte, bicfe ßuftänbe aber üon ben beteiligten S]öl!em al§

unnatürlid) empfunben mürben, bat ben 33egriff be§ Ü^ationalftaates als be§

erftrebenSmerten unb natürlid)en fcl)r geförbert. (5§ ift moI)l aud) nid)t 3U be»

gmeifeln, baß fomol)l Italien mie Seutfd)lanb öebiete finb, beren einftiger '{taat"

Iid)er 3ufammcnfd)luB naturgemäß gemefen ift, unb ha^ bie ©emeinfamfeit ber

(2prad)e bierbei fe^r mefentlid)e 2^ienfte geleiftet li^at, au§ il)r öielfad) bie eintriebe

fid) f)ergeleitet I)aben, bie gur fd)liepd)en 2urd)fed)tung ber erftrebten ßi^le ge=

fül)rt t)aben.

GS mirb babei aber überfel)en, baß ^t^^^ß^^ i^^^^ Q^cl) 3^cutfd)lanb bod) biel=

Ieid)t in erfter ;Öinie naturgemöB ^ufammengebörige 2anbfläd)en bcbcden unb

bie ©emeinfamfeit ber ©prad)e oielmetjr eine ^olge beS 9'?atur§ufaniment)ange§

biefer öebiete ift. Q^benfallS ^eigt unS, mie mir meiter fel)en mollen, eine

©prad)enfarte, ha'^ eine 2luflöfung GuropaS in Staaten nad) Sprod)gebieten

md)t auSfüt)rbar ift. ©0 fei)r baber aud) bie Italiener öon il)ren unerlöften

S3rübern fpred)en, beretmegen fie ben £rieg 3U fübren oorgaben, fo finb fie

bod) bei ber Eingabe ibrer 3(nfprüd)e fofort §u einem anbercn Örunbfat;c über*

gegangen unb I)aben bie „natürlid)en" ©renken ^talienS im Dften geförbert. Siefe

fallen il}rer d-rfliirung nad) mit ben 2Safferfd)eiben sufammen. Sie bean=

fprud)en bie abriatifd)e 2ßafferfd)eibe, b. l). in 2irol ha^^ Sanb bis §um Brenner,

alfo SSogen unb bie §eimat SSaltl)erS bon ber 55ogelmcibe mit eingefd)loffen;

fie gieben fie meiter im Tften über ben Sl'arft, ol)ne fid) baran 3U ftoßen, baß

auf i:^m oberfläd)lid)e Gntmöfferung nid)t ftattfinbet unb eine SSafferfd)cibe fid)

md)t §iet)en läßt, bann mürbe fie einen erl)eblid)en Seil Süb=S3oSnienS um=
faf)ren. 92ur einen üerfd)minbenb fleinen 2^eil beS beanfprud)ten ©ebieteS be=

mot)nen Italiener.



90 5Ring§ um ba§ SSaterlanb

^ebenfallg fjabeii mir nun brei Sluffaffungen über bie rid^tigen ©renken bei

(Staaten beieinanber:

1. Staaten foUten mit ben ©|3ra(f)grenäen äufammenfallen. (Sie

tun t)a§ in ^at^ifjeit \o gut lüie nie, aber ©prad)en [inb ein n?i(i)tige§, öieneid)t

^ia^ tt)id)tigfte SQiittel, Staaten gu öerhjalten, §ufammen5ul)alten, bs». an il)rer

Sprengung gu arbeiten.

2. Staaten jollten üon S^aturgrengen umf(^Iof|en werben, ßin

^nfelftaat I)at allein eine joldje 9?aturgren§e, ober gerabe joId)e Staaten, &xo^'

britannien, ^apan, neigen bei i:^rer größeren eigenen Sid3er:^eit §u Sb:ieg§mi^-

brauch unb Eroberung, ^n allen anberen fällen märe erft feft^uftellen, tüa§ eine

9^aturgren§e fein foll. 2)ie SSa[lerfd)eibe 5. ^. al§ 9^aturgren§e, eine ßrfinbung

ber fran5öfijd)en 9fieüoIution§§eit, fjat öielleidjt einige ^equemlid)!eit für 95er-

maltungSgrengen im ^itnern, fonft »erjagt fie.

3. SBeber Sprad)- nod) fogenannte ^^aturgrengen :^aben ein 9^ed)t, einem

Staate ©.engen gu jel^en. ^ie tat|äd)lid)en ©xengen werben bielmel)r

bcftimmt burd) ben Äröfteau^gleid) gmeier in ben ©renggebieten an=

einanbei[tof3enber Staaten. 9^atürüd)e Sc^ranfen: ^nberung be§ Sprad)^

bobeng mie ^ituberung ber erbbobenoberfIäd)eformen fönnen feljr tt)id)tig roerben,

bie einzige (Sntfdieibung fommt aber meber bem einen nod) bem anberen §u.

G§ f)at nötig gefd)ienen, bebor mir ung bem ö[tprreid)ifd)=ungari[d)en Staate*

gebilbe §umenben, biefe !ur§en allgemeinen Hu§fül}rungen ju machen. 9^un

mollen mir bie Staatsgrenzen £)[terreid)-Ungnrn§ nad) i:^rer natürüdjen 93e*

fd)affenf)eit umfa!)ren unb babei auc^ bie 5Iu5beI)nung ber einzelnen Sprad)='

böbcn in ben größten ßügen ung üergegenmärtigen.

2)ie lange beutf^e ©ren§e i[t f)ier nidjt mel)r gu bc[pred)en. 9ln ber ^rei-

!ai[erede Cbcr]d)lejien§ beginnt ©aligien unb bamü, mie fd)on oben ermäljnt,

"öa^ breite ^orgelänbe beö bie ®onauebenen fd)ü|enben S^arpat^enbogen§. Sßon

ber Sübgrenge ber 35u!omina an fpringt bie S^eidjggrenge auf ben §aupl!amm be§

©ebirgeS gurüd. ©ang SRumänien ift nid)t5 alö bie gortfc|ung be§ f^eftungS-

borlanbeS. Cfterreii^ t)at fid) gmeimal ben ^efi^ biefe§ Stüde§ feinet 93or=

lanbeg unb bamit bie (Sid)erung ber 2)onaumünbung entgeljen laffen; bas erfte

Tlal, afö e§ auf bem SSiener ^ongreffe ftatt bie ^onaufürflentümer gu ermerben,

bie Somborbei unb 95enetien fid) §urüdgeben üe^, e§ I)at fie bod) fpäter ab-

geben muffen; baS ^meite Wal im trimhieg, in bem e§ bie prftentümer be-

fe^te, aber miebcr abgegeben I)at. GS t)at fid) baburd) l^ier im Süboften üer-

fd)ärfte ruffifd)e ©egnerfd)aft unb einen burd)au§ nid)t suoerlöffigen '^aäjhax

gefd)affen.

95on ber Stelle, mo bie ®onau burd) baS ©ebirge brid)t, unb mo SranS-

filbanifd)e 9(Ipen unb S3alfan gufammenpngen, üom fogenannten (Jifernen 2;or an,

finb 2)onau unb Sau öfterreid)ifd)e ©renge. ®ort, mo bie S)rina öon red)tS

in bie Sau münbet, mirb feit ber ©inberleibung öon S3o§nien, bie ®rina ©reng-

flufe, bann aber äief)t bie ©renge in gan§ fraufer ^orm über ba§ meftbal!anifd)e

©ebirgSlanb auf ^a§ 2Ibriatifd)e 5D?eer gu. ^ur§ el)e fie biefeS erreicht, umgiefit

fie nod) gang eng bie üielgeftaltige 93ud)t bon ©attaro. gluBgrensen entfpred)en
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feiten ben h)irtfd)aftlid)en itnb ^olttifrfien S3ebürfniffen ber betben ^aä)haxxi.

<Bo üerfdjieben jie nad) ber ©röf3e be? ^-luffe^, ber SBegfamfeit feiner Ufer, be§

©elänbeg auf beiben ©citen fein mögen, in ber größten 3)?eI)r§a:^I ber ^älle ift

ein ^lufe eine fd}Ied)te ©renge für einen ©taat. SBir finben baf)er aud) in ©e*

bieten tion Staaten mit oerf)äItnismäfeig feften ©rengfeftfc jungen reine ^lu^--

grenzen überaus feiten, 3. S3. fpringt bie bcutfd)=fd}tt.-)ei3erifd)e ®ren§e auf ber

turnen (Strerfe 3mifd}en S3obenfee unb 9^I)cinebene nid)t weniger aU öieimal über

ben ^lufe unb §urüd. C^ufig beuten fie gerabe auf unerlebigte ^uftänbe I)in, auf

^BormärtSbemeguugen einef^ Staate^ im 3wfti^i^'5e öer 5(ugbreitung, bie an il)nen

norläufig in eine 9iu^epaufe eingetreten finb. ©0 ift bie ®onau aB 65renge

Cfterreid)^ gegen ben meidjenben Stürfenftaat empfunben morben. ©0 l^aben fie

bie Serben, bie nad) bem S5ar.at fd)icltcn, empfunben. So I)aben bie fvtangofen

bis 1870 über ben 9il)ein bin bie fütbeulid)en 3SerI)äItniffe gu bel)errfd)en öer=

fud)t. Gift red)t bie alte ören^e gegen 95iontenegro ift öollfommen tüillfürlid).

SSir finb eben nom Gifcnien 3:or an auf ber S3altmibalbinfel unb in jener ?BeIt,

bie um ciiie bcftänbigcre ©cftallurg iljrer StaatSgebilbe nod) ringt. §offen mir,

ha^ eS mit .'^"^ilfe ber ä)tittelmäd}te ben tüd)tigen SSuIgaren unb ben anberen

Stationen, beren Grl]dtui:g mcrtuoll ift, gelingen möge, gu il)r je^t p gelangen.

S3on ber ©egenb uon Gattaro an bis über ben ^fongo I)inauS üerläuft bie

Secgreuäe bcS 9f?eid;S, fie ift gang übermiegenb aufserorbentlid) oermidelt ge=

baut, eine ^^clfenlüfte, bie bcS §interlanb für meite Strerfen faft gang abfperrt.

Um fo mid)liger finb biejenigen Stellen, an benen ber 3^90^^9 h^^ §interlanbe

bequemer ift. hierbei merben bie beiben 93kerbufen im 9?orben ber 3tbiia ju

beiben Seiten ber ^ftiifdien §albinfel oon feiner anberen S^üftenftrede an 58e*

beutung erreid)t. 2)er öftlid)e, ber ©olf üon Guarnero, l^at in ^iume feinen

4")auptl]afen, burd) ben bie ungarifd)e 9^eid)S:^äIfte an t)ü§> 9J?eer gefd)Ioffcn ift.

^n ber meftfid)en S3ud)t liegt Srieft, ba^^ fid) fd)on im 13. 3fli)i-'i)U"t)ert, um
üor Sßenebig Sd)u^ §u I)aben, freimillig in I)abSburgifd)e S{bl)ängig!eit gegeben

I)at. GS ift örtlid) menig günftig gelegen. ®er 3(uSbflu bon §afcnaulagen ift

bei ber 9ZäI)e beS SteilabfalleS beS I)inter 2rieft auffteigenben farftcS red)t

erfd)tt)ert, unb bie S3al)nüerbinbung mit bem ^interlanbe, auf ben Slarft I)inauf,

ift mül}fam genug, mäl^rcnb bie leidjtere 2inienfül)rung im ^Wn^otal aufmärtS

unb bann in baS %a\ ber SSippad) I)inein baS ^oberbo|3lateau im 3Beften

umgiel^t unb bal)er gleid) bei ^riegSauSbrud), meil unter ben S?anonen beS

italienifd)en 3tngreiferS gelegen, l)at eingebogen merben muffen. 3[t "^i^ örtüd}e

Sage SrieftS für einen großen .§afen einigermaßen unbequem, fo ift bie allgemeine

Sage um fo beffer. ^ier fd)neibet baS 3Jleex am tiefften in ben Seib GuropaS

I)inein. S3ei Srieft finb alfo bie G-ntfernungen nad) bem füblidjen SJIeere am
geringften, unb eS ift fein Stöuubcr, menn and) erl)eblid)e 2;eile beS ^Jl^eutfdjen

9?eid}eS nad) Srieft als if)rem ^orjugS^afen f)inneigen. 2)er SBettbemerb mit

öienua, fo fef)r bieS für ben 53crfel)r nad) bem Söeften begünftigt ift unb fo

erf)ebüd) ber 3i^f<i)ufe gemefen ift, ben baS ^eutfd)e 9?eid) für bie ©ottI)arb-

'i&aijn geleiftet f)at, mirb nad) bem Kriege erft red)t immer mef)r gu SirieftS

©unften fid) entfd)eiben. SSolIfommen auSgefdiloffen ift eS aber bei ber Sage

beS §afenS gu 93]itteIeuro|)a, ha^ £fterreid}=Ungarn auf feine ßugeijörigfeit
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bergid^ten fönnte, \a ha'i^ ha§ S)eutjc£)e 'Sieid) ein [oId)e§ Opfer [eine§ ^er*

bünbeten tpürbe ertragen fönnen. (5§ ift aurf) nid)t tt)ün[d)en§tt)ert, ba^ bie

:^taliener, wie ]ie mö(i)ten, ouf ber £)[tjeite ber SIbria ©ebiete in if)re 2tb*

I)ängig!eit bringen. 2llle SSalfanööÜer, mie [ie aud) ftaatlid) geeinigt roerben

mögen, muffen ben Iateinifd)en Einbringung au§ Seben^intereffen öon fid) fem
l^alten, unb 3}litteIeuropa !ann nid)t bniben, ha'^ Italien afö §errin beiber

2(bria!üften fein ,,mare nostro" fperrt. Übrigeng mürbe bei einem 3ufommen=
brud) ber 9J?itteImäd)te f)öd)ftma!)rfd)einlid) eine italienifd)e §errfd)aft in %ah
matien aud) nur furge Sage gä^Ien. (Serbien^ großer .^intermaim, Ö^ufelanb,

mürbe bann balb bie fleinen fd)mar5:^aarigen Seute in bie 2(briaftuten merfen.

äßenig meftüd) üon 2;rieft, jenfeitS ber ^fongobeltaaufdimemmungen beginnt

bon neuem bie Sanbgrenge be§ 9^eid)§. ©ie §iel)t anfängüd) burd) ebenem Sanb,

um fid) bann balb auf bie Stilen §u begeben, bie f)ier nid)t gang bie Slüfte

erreid)en. ^n bem öftüd)en 5Ibfd)nitt meift fie ein red)t er^eblid)eg ©tüd be^

©ebirgeg Italien gu, mäf)renb in ber SJiitte, um (Stfd) unb ©arbafee, mit bem
meiter nad) ©üben reid)enben §od)Ianb bie Siiroler ®ren§e baftionartig meit

nad) ©üben borfpringt, um menig meftlid) bom ©arbafee faft fübnörbüd) ouf

bie ©d)mei§er ©renge äu§ufteuem. ®iefe Ie|tere, an bereu iMoe ha§> S)eutfd)e

Ü^eid) mieber erreid)t mirb, berläuft fo gut mie gang in ben 2tl:pen unb ift

für unfere 58efpred)ung bon geringer ^ebeutung. dagegen lö^t fid) über bie

itaüenifd)=öfterreid)ifd)e ©renge nod) fet)r biele§ fagen, mebr a.\§> t)ier mögüd) ift,

im allgemeinen foIgenbe§:

®ie Snpen finb eigentlid) nie bie ©renge großer ©taaten gemefen. '^a§>

9^ömerreid) fjatte faum bie ^oebene befe^t, a\§ e§> aud) fd)on nad) SSeften unb

Sterben über ba§ (Gebirge :^inau§§ugreifen berfud)te, unb in ben ^al^rl)unberten

feiner ^lüte f)at bie ©renge nad) bem freien ©ermanien meit nörblid) am
Sime§ unb an ber ^onau gelegen, ^ad) ben ^ai)xt)mihexten ber SSöIfermanbe=

rung, in benen fid) bie neu entfeffelten ^öfte gu bauerf)afteren ©taotSbilbungen

burdiringen mußten, t)at ba§ §^^^^9^ 9?ömifd)e 9f?eid) beutfd)er Station mieberum

ouf bciben ©eiten ber 'älpen gelegen, ©ein S^iiebergong, ber gleid)3eitig bie

(Sntmidlung fleinerer ftootüi^er ©ebilbe bebeutete, unb foId)e ito!ienifc!^er 2^nQ,e

unb bcutfd)er ©prad)e burd) bie %\pen §u trennen begann, f)at innerf)oIb ber

^Üpen eine 9?ei:^e bon befonberen W(|3enftaaten I)erborgerufen, bereu ©d)mer*

:punft gerobe auf i^rer bel)errfd)enben Sage §u ben §auptpäffen ber 9tlpen

beruJ)t t)at, unb bie mit etmag med)felnben ©renken fo meit gegen ober über ben

9ianb be§ @ebirge§ fid) entmidelt l^aben, a\§> ba§ borl^anbene S!räfteberl)ältnis

mit ben SSorlanbftaaten e§ erlaubt f)at. S)er meftlid)fte um ben ©ro^en

©t. SSernl^arb mar ©abot)en=^iemont, ha^^ erft 1859 berfd)munben ift. ©ein

größerer sinteil, auf ber ^nnenfeite be§ 2IIpenbogen§, I)at fid) gum Sl'önigreid)

Stauen au§gemad)fen, mäl)renb ©abot)en unb S^iä^a auf ber Wu^enfeite an baö

au^eralpine granfreid) gefallen finb. 9J?an ^at ^ier entfpred)enb ber alten

franäöfifd)en Srabition bie $ß5afferfd)eibe ©renge fein laffen, mäf)renb bie ©:prac^*

grenze ^i^^a bem italienifd)en, einen anfel)nüd)en Seil bon ^iemont bem fran=

äöfifd)en ©prad)gebiet §umeift. ^ann folgt ber t^|jifd;fte 5npen= unb ^a^aat,

bie ©d)mei§, bie an ber @ottf)arbftra^e ermad)fen, fo meit an ben 9ftonb beg
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©ebirges unb ins S3orIanb gebrungen ift, ha^ fie im rDejentlicfien an ben großen

ranblicfien $8erfe^r5f}inbentiijen ber 9npen|een unb bc5 ^^i^^QC^i^ÖS-^ Öalt ge=

mad)t l)at. öan§ äljnlid) ber Sd)rt)ei§ i[t bie Sage üon 2iroI. Sin Stelle be^

^uragebirges treten bie 33at)riid}en Slalfalpen, bie bef)enirf)enben ^äffe finb

^Brenner unb 9ie|(i)en[d)eibecE. ^a, bamit nidit genug. 2^05 S3i5tum Salzburg

unb ha§> ^er^ogtum Kärnten [teilen juiünuncn eine bierte ftaatüd)e 58ilbung gang

im G^arafter ber brei erftgenannten bar.*) 5Dkn njirb nad) biefem ge|d)id)t=

Iid)en ^efunbe tool)! faum baran gmeifeln, ha^ e§> ber '^atm be§ öebirgeg ent=

iprod)en i)at, joldje öebirgs» ober ^aßftaaten in [id) gu entmideln, unb e§ mirb

tro^ beö bisfjerigen Sdiicffals oon ^4emont=Saoot)en, ha^^ n)oI)I bod) fein enb^

gültige^ i[t, menn aud) :^ier bie ^äffe am Ijödiften, bie 2äler gegen ha5 S^or^^

gelänbe am freieften jinb, gu ber Sluffaffung gebrängt, t)a\i foldie Staaten

entroeber il)re 2eib[tänbigfeit mie bie Sdiroeig behaupten merben, ober natur=

gemäß al§ ©ange in il)nen öorgelagcrte Staaten eintreten müfien. 2^ie§ ift

nun auc^ bei Sirol unb [einen öftlid)en 9^ad)barlanbjdiaften in ber 33ei]e ge=

jd)el)en, baß [ie mit 3Iu5naI)me ber Unterbrediung burdi bie napoIeonijd)e

öemalt^errjd)aft ftetg §um ^^onauftaat gel)ört f)übcn.**) (5^ fann bal)er nid)t bie

9?ebe baoon [ein, ba^ irgenbein S^aturjtüang bie Söajieri'dieibe gmijdien ^nn
unb (itjd) als italienijdje örenge öerlangte. G^er ift e§ rid)tig, menn barauf

I)ingemiei'en tüirb, ha^ bie C[teneid)er, bie alten öenen oon ^enetien, oer^

jäumt :^aben, red)t§eitig bie Siroler unb Äärnttter örengen don eingelnen

(2d)ön^eit5fef)Iern gu befreien, bie, folange S^enetien il)nen gel)örte, barmlo^

toaren. Cr§ I)anbelt fid) befonbers um bas üon ber italienifd)en ©renge 5ur:=

geit umgogene Sllpengebiet in ben 2;oIomiten. §ier toäre eö tt?ünfd)en§mert,

baB bie nod) immer nidit gan^ oermclfditen fleinen Modilänber ber 13 unb ber

7 ©emeinben füblid) unb öftlid) Dtofreit gu 2iroI gefdjlagen mürben, unb biefes

ebenfo ha§> SILpengebiet norbmeftlid) ber Sinie S3eUuno—Slmpegjo erreid)ten,

ha§> burd} feinen Steilabfall unb bie in i^n eingefdmittenen ?yIuBengen bier

erft feine natürlidie ©renge finben mürbe, mäbrenb bie I)eutige, bie gmifdien

ben ^olomitenftöden auf hen §od)matten bin* unb I)erpenbelt, feinen SInfprud)

auf eine foId)e machen fann.

tk ÜJonbböIfer bes 2onau)toate§ unb i^re gwittntntenpnge mit ben

Sebölferungen ienjeit^ ber ^renje

^ie große Qutun']t5iiaQt be5 ^onauftaate» ift: SSie laffen fid)

feine ^Bölfer au§reid)enb einl)eitlid) im Staatsmefen gufammenfaffen?
2Il5 mirtfdiaftlidje unb ^erfe:^r5einl)eit fte^t ber 2onauftaat fo günftig ba, er lagert

fid) fo unge§roungen um SSiener S3eden unb ungarifdie Tiefebenen, um SSien,

^refeburg unb Cfenpeft, unb feine 33e3ie:^ungen gur SIbria finb fo flare, baß er au§

biefen geograpI)ifd)en 2atfad)en immer mieber bie Straft gefd)üpft ^at, ben fel)r

großen 3d)mierigfeiten ftanbäu^alten, bie ou§ ber S3untfd)edigfeit feiner SSeoöI*

*) öenauereg bei $encf, 3eitid)rijt b. öej. f. örbf. 5. SSerltn, 1915. 2. 329 ff.

**) £ber reenigi'ten^ »rie bie gei[tlicf)en Territorien oon Orient unb Saläburg jum 2>eutic^en

9fleid)e ber §ab^burger gehörten.
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ferung i!f)m ertüacE)jen. ©nt[|)red)enb ber Seben^bebeutung ber 2)onau für ben

©taat f)aben bie beiben SSölier, betten bte ^oIiti[ci)e Seituttg ^ugefallett ift, bte

®eutfd)en uttb SJiabjateti, "oa^ eigentltd)e ^otiaulattb itiit feitieti frud)tbaxen

Stteberungett ttt bett ^ättbett. SDte ®eutfd)en f)aben bett SSorteil, ft(^ att t!^re

S5oI!§genof[en ittt Seutfd^ett 9?etcf)e utttttittelbar attäufdjlte^ett. (Sie f)abett bett

9^a(f)tetl, ba^ bie ltje[tlid)e 9^eid)§:^älfte, itt ber i^^tten bie güf)ruttg äufottintt, bei

tt^eitettt nid)t bie glücflid)e ©eftalt be[i|t tüie ha§ ge[d)lof[ette Uttgarlattb. Uttb

[te f)abett tnit ber (Sr[d)eittitng gu red)ttett, ba^ beutfdje ©|3rad)inj'eln, faft überall

itrt Sf^eid) gerftreut, [ie öor befottbere 2lufgaben [tellett, getri^ ttid)t ittttner eitt

SSorteil. ^ie 9}iabiaren l)abett in einigermaßen gefc^lo[fenen ©iebelungen has

H'ernlanb ber ungarifd)en 3f?eid)Sl)älfte 'be\c^t. (S|)rad)inieln [inb tveit tüeniger

§al)lretd), e§ fontmt eigentlid) nur has> ©geüerlanb in D[t=©iebenbürgen unb

eine füei^e fleinerer 6j3rad)infeln gur ©eltung, bie eine Strt SSerbinbung be§

(Säe!lerlanbe§ über 0au[enburg nad) bem ^au|)tgebiet ber 5[Rabjaren f)er[tellen.

Sie [tef)en aud) infofern hen ^eutfd^en nad), aB fie fid) nid)t auf anberc

@prad)genoffen tüie biefe ftü^en fönnen, fonbern nur ein an ^o|)fäaI)l fleineö

^olf barftellen mit einer ©prad)e, bie allen Umtt)oI)nern bollfommen fernftel^t.

©ie ift befanntlid) Wie ha^^ ^iitttifd)e unb 2;ür!ifd)e ural^altaifc^. Ungefäf)r bi§

gur Sfjeißmünbung tt^irb burc^ ®eutfd) unb SJJiabjarifd) ha^ ©ebiet ber 33al!an»

flatüen bon bem ber ©latren im S^Jorboften getrennt. G§ ift eine Seben^frage

ber aj^abjaren, ha^ biefe Trennung erl^alten bleibt. 6ie ift e§ gurgeit nod), auf

einer SSölterfarte betrachtet, bollfommen, benn atö britteS ®onaubol! fd)ließen

fid) an bie SDIabjaren bie 9f?umänen, bie, tt)ie fd)on if)r 9^ame fagt, eine au§ bem

Sateinifdjen abgeleitete ©^rad)e f^red)en. Slber bie ^rage ber 9?umänen ift

nid)t gang einfac^. ®a§ rumönifd) fpred)enbe S3ol! betr)ol)nt faft freiäförmig

gelegene <Si|e bon ber Dftgrenge ber 3Jiabjaren, bie etma bei 5lrab ober ®roß*

tuarbein liegen bi§ §um ®onau!nie bei ©ala^ unb bon ber S)onau im ©üben

big in bie 33u!ott)ina l)inein. Über biefeg ©ebiet l)inau§ betüofjuen fie mit

frembem ^ol! gemifd}t $8effarabien, tüo fie feit ber S3efe|ung burd) bie 9tuffen

bebrängt ti^erben unb redjtö ber 5Donau bie 2)obrubfd)a, ino fie il)rerfeit§ bie

Slataren gurüdbrängen. *) ^nner^^alb beg gefd)loffenen SftingS rumänifd)er SSe«"

bölferung im ©d)u| be§ ^arpatI)enbogen liegt ha§ ertnöl^nte ©geflerlanb ber

EJiabjaren unb liegen bie 6i^e ber ©iebenbürger ©ad)fen, alfo tpefentüd)e

SSolBteile ber beiben fül)renben SSölfer be§ 2)onauftaatg. ®ie rumänifd)e SSe*

bölterung felbft beftel)t aber ncd) gum fe:^r großen Steil au^ £efeun!unbigen unb

Ijai erft feit einem ^^alben ^ß^i^^unbert gröfstenteitö mit öfterreid)ifd)er §ilfe in

bem Seil il)re§ ©|jrad)gebietg, ber außerl)alb be§ Sl^arl^atl^enbogenS Hegt unb

nid)t 9?ußlattb untertuorfen ift, |3olitifd)e greiljeit unb ein eigene^ ©taat^tt^efen

betommen. Sro^bem ift t§> gu berftefjen, menn bie 5Xugen rumänifd)er ^olitüer

über bie ©taatSgrenge l)inau§ge^en unb mit bem ©ebanfen fpielen, bie 9?u=

mänen jenfeitg in Ungarn bem eigenen 9?eid)e einguberleiben, wie fie e§

anbererfeitS mit ben bcffarabifd)en ©prad)genoffen in §tußlattb tun. SBenn fie

*) kleinere ®ebiete mit rumänifcfiet ©ptetfitpeife auf ber Satfonl^albtnfel liegen in Dp
feibien unb im gried)ifc^en ^inbuggebiet. 6ie betüt)ren bie §ouptfroge nur fei)r »enig.
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^öeffarabien mit i^rem ^e\ä)e bereinigen !önnten, mürben jie an fremb]prQd)=

lidier ^eüölfcrung nid)t§, ha§ in f)öl)erer Kultur feft gen^orben i[t, auf5u[augen

öer|ucf}en mü||en. ^n Siebenbürgen unb im S3anat Ungarns [tanbe es mit ben

bortigen S)eutfd)en unb 93labjaren burd)au§ anberg. Slber öor biefem ^iege mag
üielen 9f?umänen ber ©ebanfe naf)e gelegen 'i^ahen, £[terreid}=llngarn ]ei ein

franfer, bem B^^^f^^^s getüei:^ter Staat, mälirenb man gegen ha§> mäd)tige

Sf^u^Ianb, ha§> nod) bor einem SJlenjdjenalter bem S^erbünbeten ein ©tüd beg

eigenen 2anbe§ weggenommen batte, bod) nid)t auffommcn fönnte. 2{ud) bag

S3ünbni§ D^u^Ianb§ mit granfreid) f)at in biejem Siniie gegen Cfterreid} gemirft.

®ie 3f^umänen glauben jid) afö S^ermanbte ber f^ron§o]en füf)Ien gu muffen,

greilid) bebarf ha§ ft)efentlid)er Ginfd)rän!ungen. ^ie Sanbbeböifcrung 9^umänien§

ift in hen §änben einer fleinen ©ruppe reid)er 33ojareniamiIicn unb fällt :poIi=

tifd) nod) gang au§. Sie (Stabtbebölferung ift reid) mit Quben burdife|t, fomeit

fic^ aber ein eigener ?}littelftanb enttridelt i^at, befonberg ein foldjer gelebrter

Stäube, ftammt bie S3ilbuug groBenteilg au§ Seutfdjianb unb meift bortf)in.

S5on ben Bojaren läßt fid) gum 3:eil ^bulidjeö fagen, bod) finb I)ier aud)

bie SSegiel^ungen §u granfreid) gro^, unb bie Sebengfüf)rung in Bufareft ift

bielfad) ein berböferter 3tbflatfd) ber :parififd)en, fo ftar! unb moI)Itätig ber

©influB be§ tiofjengollerfdjen §errfd)ergefdiled)t§ lange bagegcn gearbeitet ^at.

We§> in allem ift bie Stellung §u ben D.llabjaren fdimierig, bie Hinneigung §um

S)eutfd)en fReid) giemlidi groß.

ß^ fommt ein anbereö bingu. Ser S'^iiali £fteneidi§ mürbe jmar bie

9}?ög(id)feit gen:)äf)ren, rot)eg rumänifd)e§ Sprad^gebiet angugliebern, aber e§>

märe bann mit ber 2i[u§fid)t auf Beffarabien für immer borbei. ^a nod) mef)r:

ber ruffifd)e %iud in ber 9^id)tung auf Slonftantinopel get)t über S^umänien

unb bie Sonaumünbungen. 2)05 minbefte, mae gu fürd)ten märe, märe ber

SSerluft ber Sd)mar3en 9Jieer=Slüfte an ber ionaumünbung. ^a ber SSerluft ber

poIitifd)en greit)eit ftänbe bid}t bat)inter, unb eine S3erniditung bes 58oIfe§ märe

ha§ föibe. Sd)eint e§ bal)er aud) berlodenb, über bie Sran^filoanifdjen 5IIpen

I)inmeg ing S^Jadjbarlanb §u fd)ielen, fo ift eg bod) jebem befonnenen 9?umänen

!Iar, ha^ fein Sanb auf bie 2)auer fid) nur aU rediter g'^ÜQ^^ ^on 9}littcIeuropa

f)alten fann, mie Sd)meben a\§> linfer. Gö mirb ja im 33anat aud) nid)t alte^

rumänifd)e^ Slulturgut oufgegeben, e§ ift bielmel^r fogar gu ermarten, ha'^ einä

ber &:gebniffe biefe§ Slriegeä ha§> fern mirb, ba§ bie 9Jhbjaren bon if)rem ctma§

frampfl^aftem 58eftreben, if)r Sprad)gebiet gu ermeitern, abfommen merben, unb

nad) 3Irt ber Seutfd)en bie Pflege ber ^oIf5fprad)en fid) mef)r angelegen fein

laffen merben.

^n ber Bufomina merben bie D^umänen tion hen 9^utl)enen abgelöft, fo

l^eifeen befanntlid) bie Ufrainer, fomeit fie in Cftgaügien mol^nen. Stber bon

il)nen unb ben ^olen ift fd)on oben bie 9?ebe gemefen, fo bafe mir un§ I)ier

barauf befd)ränfen tonnen, baran gu erinnern, ba^ beibe nur mit einem fleinen

Steil if)reö Sprad)gebiet§ nad) £fterreid)4Ingani greifen, mäf)renb bie meit

größeren Seile aufjerbalb gelegen finb. Sie Ufraine umfaßt, mie mir miffen,

fo gut mie gang Sübrußlanb, bie Si|e ber poInifd)en Sebölferung finb befannt.

(Sine gang befonbere Stellung nimmt bann aber jene flamifd)e 33eböl!erung ein.
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bie [id) [übltd) öon 9?utf)enen unb ^olen unb ben §0(i)!ar|)at:^en ausbreitet unb
öon bort in ha§> mäljrijc^e ^ügellanb unb ben böl)mifd)en ^e[fel ein-

gebrungen i[t. §ier erreicE)t fie bie SSeftgrenge if)rer ©i^e erft am S3ö:^mertt}alb ^art

on ber bat)rifd)en förenge, \a im grön!i[(i)en ^ura gibt e§> no(i) Drtf(i)afteu, bie,

Itjenn anä) mdjt itjxe ^pmdje, fo bod) i^re olte %xaä)t jid) bemat)rt l^aben.

S)ie S3ett)of)nerf^aft in S3öj^men unb 3}?äf)ren ift ftar! üon iübifd)er 33eböl!erung

burd)[e|t, beutfdje ©prad)infeln [inb niäjt gering unb toerbeu gegen bie mäl)=

rijd)e öirenge [o grofe, ha^ bie $8ö:^meu unb bie Tlai)ien faft öoneinanber

getrennt n)erben. (S|}rad)Iid) ift 3Jlä:t)ri[d) unb S5öf)mi[d) nic^t böllig baSfelbe.

9Ke{)r aber al§ bie Wiäifun unb S3öf)men öoneinanber Ijeben jid) bie ©binafen

be§ £'önigreid)g Ungarn üon hen beiben anberen S^ölfern ab, n)enn aud) bie

S3ö:^men unb Wat)ien fic^ giemlid) [tarf unb bielleidit me:^r alg e§ bem
tatfäd)Iid)en B^fl^i^e ent[^rid)t, alg oer[d)ieben em^jfinben. ^ie ©loniofen
j^aben e§ nie p einer ^oIitifd)en ©onberftellung, aI[o §u einer fIott)afifd)en

£)ber[d)id)t, ge&rad)t. ^ei 33öf)men unb SJ^ö^ren ift e§ anberg. ®ag böt)mifd)e

Sanb I)at eine fo bor§ügIid)e SDlittelloge, ba^ [eine Semofjner bef)err[d)enben

(SinfluB and) auf 9?ad)bargebiete oft l^aben ausüben fönnen. i&§ ift ein be=

fonbereS SBerpngniS, ha§ bie beut[d)en SKittelgebirge berurfad)t t)aben, ba^ l^ier

im böf)mifd)en £e[fel fid), faft allfeitig bon beutfd)em ^oIBtum umfd)Ioffen, eine

anberSf^irad)ige fleine Station i}at entmideln fönnen, bie fo fräftig wax, um
immer lieber feine poIitif(^e Eigenart im ©egenfa^ pm ®eutfd)tum aug=

§ubauen unb bie beutfd)fpred)enben 9f?anblanbfd)aften §u bebrängen, unb ha^

auf ber anberen ©eite lieber gerabe biefeS S^efjellanb eigentlid) eine 2lrt

naturgegebener 30^ittel|)un!t be§ beutfd)en ^olfeS unb beg (S^ebieteS feinet

;poIitijd}en ßinflu[fe§ barftellt. ^ie gange medifelbolle unb unglüdlid)e @efd)id)te

SSöl^menS märe anberS berlaufen, nienn bie trennenberen ö)ebirg§fd)ranfen im

Dften, bie bequemeren Zugänge pm Wain t)in gelegen mären, ©o aber ift ^rag
nid)t nur bie §auptftabt be§ fleinen Ieid)t erregbaren 2;fd)ed)enboI!§ unb ber

5luggang§^un!t ber §uffiten!riege unb beg llnglüd'g beS 30iät)rigen Krieges,

fonbern e§ ift auc^ ber ©i^ ber älteften beutfd)en Uniberfität, ber llrf;)rung§ort

ber neu:^od)beutfd)en ©|3rad)e (l?aiferlid)e |)offanäIei äaxU IV.). SBie bie

eigentlid)e ^auptftabt be§ ©angen liegt e§ faft in ber 3J?itte gmifdien S3erlin

unb Sßien.

2tn ber ©übgrenge beS ®onauftaate§, bort mo bei Strieft bie 2(bria am
meiteften in ben Seib ^mopa§ einbringt, am, mie mir gefei)en Ijaben, mirt*

fd)aftlid) mic^tigften fünfte ber gefamten ©ren§e liegt aud) eine ungemein

me[entlid)e ^ölferfd)eibe, benn l^ier hexiüjxen fid) Siomanen-, (Germanen- unb

©lamentum. ^on ber italienifd)en ©ren§e I)aben mir fd)on ge!^ört, e§ fei nur

nod) einmal baran erinnert, bo^ bie Italiener l^ier il)re I}au|3tfäd)Iid)en 5(ug=

bef)nungSbeftrebungen angefe^t I)aben, ha'^ fie bie SIbria p „il^rem" Speere

machen mollen, inbem fie bie gegenüberüegenbe £üfte in it)re bemalt bringen,

mie e§ in ber 9?ömer§eit gemefen ift unb mie e§ in befdieibenerem SJia^e ber

§errfd)aft ^enebigS entfprod)en t)at. 2tber bie bölfifdje (^runblage, auf ber fie

iljxe 5(n[^rüd)e aufbauen, ift [el}r unbebeutenb. ®ie fleinen ©täbte QftrienS unb

SDalmatieng mit italienifdjem 2lugfel)en gef)en in bem 2InteiI i:^rer italienifd)
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Ipredjenben ^^öeüölferung immer me^r gurüc!, unb auf bem Sanbe ift ha§

(SIamiicf)e erft recf)t im 55orbringen. 33ürbe mcf)t trieft mit jeiner übermiegenb

italieni|(^en S3eoöIfermtg bei fefir ftattIirf)eTt anberä jprecf)enben 9Jänberf)eiten

ftar! in^ öemid}t faüen, fo f)Qtten tüir, abgejef)en öon Sübtirol, faum mit bem

^talienertum ^u xedjncn. 3^n ift, mie mir mijjen, Srieft [o unbebiitgt nötig

alg freie Qlu^faüpforte für ben mitteleuro|3äifct)en ^erfef)r, ha^ feine 3^=

gef)örigfeit ^u Cfterreirf), bie e§ ja aucf) einft freimiüig aufgefud)t t)at, im-

erläBlid) ift. ^amit ift aber aud) für bie 3ufunft he§ ^talienertumS in trieft

has entfd)eibenbe SSort gefprod)en. S^öäre man nic^t in ben legten 3al)r5et)nten

fd)üd)temer gemefen, atö e§ für bie ^lüte ber Stabt bienlid) fein fann, man

mürbe fd)on f)eute nid)t mc!)r Don einer italienifd)en Stabtüenimltung in 2;rieft

§u |pred)en braud)en.

drängen bie Italiener öon Sßeften ^er, fo bie ©übflamen üon £ften. (Sie

finb biö über bie ©egenb üon Ubine, alfo in ha§ ©ebiet ber itaüenifdjen Staate*

i)oI)eit öorgebrungen, unb in hcn ^^^iaulern, bie man bi^ ^um oberen Sagüa^

mento p red)nen pflegt, fann man mot)I romanifierte Slamen fet)en. 2^enft

man fid) eine berartige ^emegung nad) SSeften mit (Srfolg fortgefe^t, fo mären

haS' beutfd)e 55oIf unb öorlier fdjon bie DJIabjaren in cii)nlid)er Söeife öom

©lamentum gang bon ber 9lbria abgebrängt, mie e^ ha^^ if)rerfeitg §u tun

\)a§ 3iel ber Italiener ift. ßg müßte babei nodi öorau§gefe|t merben, bafe eg

\ene fübflamifdie 33eüö(ferung §u einem einljeitlidien großen Staatlgebilbe auf

ber 3^orboftfeite ber 3{bria gebradjt t)ätte in einer t^orm, fo mie bieg eing ber

fd)ärfften ehemaligen *öe|blätter ^^elgrab§ angebeutet f)at, inbem es fid) htn

9?amen „^iemont" gab: SBie au§ ^iemont ^taikn gemorben, fo foüte au5

(Serbien ber große flamifc^e Sübmeftftaat ^erDorget)en. Unerträglid) mie ha^

§erumgreifen ^taüenö nad) 2:a(matien finb natürlid) biefe alten 53elgraber

^läne. ^a fie finb e§ in nod) f)öt)erem örabe; benn menn mir bie öering*

fügigfeit beg ^talienertums auf öfterreid)ifd)em ^oben feftgefteüt r)aben, fo

nel)men bie Sübflamen ein meite§ (55ebiet in beiben 9^eid)5^älften ein. 35on

üeineren 2(bmeid)ungen unb gprad)infeln abgefe^en, fonn ba^ £anb big an

unb über bie ^rau üon Äiagenfurt an bis gu it)rer 93lünbung aB flamifd) gelten,

darüber f)inau5 big in bie Sänge üon Semesüar im fogenannten S3anat fi^en

fie menigfteng im bunten öemifc^ nod) §af)Ireid) üertreten §mifd)en ^Jiabjoren

unb „Sdimaben". 55on ber ungarifdien 9^eid}gf)älfte ift Kroatien, Slamonien

fo gut mie gan§ flamifdi, üon ber meftlid)en ber Süben üon Kärnten unb

©teiermarf, ber größte Seil üon ^ain unb Slüftenlanb, fd)ließlid) Talmatien.

STud) ha^ 9^eid)glanb S3ognien fällt in biefeg Spradigebiet. 2:er Slnteil ift fo

groß, ha^ bamit bie fübflamifd)e grage in ber 2at 5U einer ber entfd)eibcnben

für ben Seftanb beg §abgburger Staateg gemorben ift. 2)er 5ßerfud)

(Serbieng, auf Sinftiften feiner .IMntermänner ben öfterreidnfdien Staat gmecfg

2{ufrid)tung eineg öroßferbieng I]ier gu fprengen, berubt auf bicfcr Unterlage,

i^reiüd) finb biefe ferbifd)en ^Mäne mit ben oben erörterten italieniid)en

ebenfomenig gu bereinen mie mit hen mirtfdiaftüdien S^otmenbigfeiten 9JätteI==

europag, aber eg ift ber (5ntente=2:ip(omatie mät)renb he§> erften Ärieggjaljreg

gelungen, bie ungel)euren Sd)mierig!eiten üorübergeftenb gu befeitigen, bie

8f lieber, ffriegSgeograpöie
'^
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in ber Unbereinbaxfeit ber italiem[(f)en unb [übflairifdjen ^it^'itHftgträume be=

grünbet jinb.

^ir trerben nocf) einmal auf bie ferbifd)e f^rage gurücEfommen muffen, menn
lüir ung ber $8alfanf)albinfel im gangen mibmen, beren norbtüeftüd)fter 2:eil ja

biefe§ Sanb ift, aber mir fönnen bocf) aud) je|t fdjon auf einiges Ijinmeifen,

maS inner!)alb biefer flamifd)en ^ebölferung ai§> trennenb ober bem ferbifd)en

^lane als nid)t entfpred)enb fic^ §eigt. %ie S3eöölferung ift f^radjlid) nid)t

einl^eitlid). 9J?unbartIid) i)ehen fid) bie meftfidjen ©lomenen bon hen Slroaten

im Dften red)t bebeutenb ab, mäl)renb §liiifd)en S^roaten unb ©erben ber Unter=

fd)ieb geringer ift. SSä]f)renb aber bie ©lomenen erft gu einer gepflegteren

©djriftf^ra^e mäl^renb beS legten ^o^^^^i^^^^ßi^t^ P kommen geftrebt Ijoben,

beftel^en fd)on foldje bei Slxoaten unb (Serben. S^er 3(gramer 33ättelpun!t ift

für bie neuere ©ntmidlung ber ältere, ber S3elgraber :^atte jebod) je länger je

mel)r bie güfjrung cai fid) geriffen. äRon l^atte fic^ baran gemöf)nt, bon ben

(Serbo = £'roaten §u fpredjen, bon benen bann bie «Slomenen eine SIrt meftlid)er

2titf)ang mären. (5S mirb notmenbig fein, menn man am (Serbo=^oatifd)en

feftpit, ben froatifdjen SSortanteil im 'tarnen befonberS ju betonen, unb megen

be§ gefä^rlidjen SJ^i^braudiS, ber mit bem SSorte „©erbifd)" getrieben morben ift,

allmo^Ud) bagu überkugelten, nur nod) bom ^roatifdjen §u fpred)en. ©el^r

einfd)neibenb finb Trennungen beS 33e!enntniffeS. ®ie ©lomenen unb bie 2]^et)r=

I)eit ber S^roaten unb aud) fonft nod) biefer unb jener er:^eblid)e 2InteiI ber

S3ebölferung, j. ^., in (gübboSnien, finb römifd), bie ©erben, ber größte Sleil

ber S3o§nier unb im allgemeinen maS im ^anat fi|t, finb gried)ifcf), au^erbem

ift gerabe unter ber füt)renben Maffe in S3oSnien ber ^f^om ftor! bertreten.

3Jian t)at bei Sebgeiten beS ermorbeten (gr5f)er3og§=2;i)ronfoIger§ biet bon

ber fogenannten %i\a^ gefprod)en, b. I). bon bem ©ebanfen, eine S^Jeuorbnung

be§ ®onauftaateS in ber Sßeife borgunefimen, 'öa^ ba§ fübflamifdie Sanb ein

ben beiben anbern 9^eid)§I)äIften gleid)mertigeS britteS ©taatSgebilbe :^ätte merben

follen. £)h biefe Söfung befonberS ol^ne enbgültige ^efeitigung beS ^elgraber

(SerbenftaateS auSfüfjrbar unb borteiII)aft gemefen märe, mirb mol^I niemanb

entfc^eiben fönnen, ob fie neu aufleben mirb, lel^rt einmal bie ß^^i^i^f^- ^^B
fie f)at gefaxt merben fönnen, be§eid)net bie bölfifd)en ^lip^i^ß ¥^^ ^wt Dften

ber Stbria.

SSir finb bie öfterreid)ifd)en ®ren§Ianbe l^erumgegangen unb f)aben bie

fonberbar bermidelten ^oIfS=^ unb (S|3rad)bert)ältniffe, bie jeber Söfung auf

fprad)üd)er ©runblage f:potten, an unS borbeigleiten laffen. SSir l^aben aber

aud) bie DberfIäd)enformen be§ ©efamtftaateS nid)t auS bem 3tuge berloren,

bie fo red)t beutlid) auf eine mirtfd)aftüd)e unb |30Ütifd)e (5int)eit f)inbrängen.

©teilen mir unS ben 2)onauftaat in feine 58ölferfd)aften als ©taaten verfallen

bor, fet)en mir babei ah bon allen jenen 2Bunberüd)feiten, bie baS bunte

SfJebeneinanber ber 33ebölferung mit fid) bringen mürbe, unb ha^ mir in ber

SSufomina, in Siebenbürgen, im S3anat nur bon einem ®urd)einanber ber

S5ölfer fpred)en fönnen, laffen mir alfo, um eS nod) einmal §u fagen, Öfter*

reid)=Ungarn aufgelöft fein in biefe ^e\t)c bon fprad)Iid) berfd)iebenen ©prad)en*
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[taaten, [o ptten itjir ein ^ünbel fct)tt}acf)er (Staat^^gebilbe fjiex, bte ol^ne

(5rf)onitng bem 9Jläd)ttgen §um Opfer jallen mürben. ©§ ift ©nglanbl @e*
ban!e, um feine §errfd)nft über hen S^onttnent meiter borgube*

reiten, n)ie in ^nbien bie einzelnen europäifdjen Staaten flein,

f(i)n)acf) unb berfeinbet §u erf)alten. 9(ber ber erfte 2iu§füt)runggüerfud)

ift I)ier freiücf) hen Gnglänbern öon 9f?u^Iaub abgenommen morben. giele ein»

mal ber ®onauftaat in jeneä 33ünbe( oI)nmäd)tiger 5^Ieinftaaten big an bie

9lbria au^einanber, fo ptte ficE) 9f?ufelanb aud) ben SSeg frei gemad)t, um
feine fd)it)eren ^ü^e hi§ an bog marme 5[Rittenänbifd)e 9JJeer öor§ufd)ieben.

©tiglanb tüürbe bieg nid)t f)inbern !önnen. ©g n^ürbe feiner öiemol^nljeit ge*

mä^ Mftenftäbte bebrof)en ober einäfd)ern, fremben §anbel tiernid)ten, aber

ba^ Ijier ^Ru^Ianb big unmittelbar an feine Sinie Sonbon—S3ombat) rüden

mürbe, ba^ eg quer gegenüber %t)|3ten liegen mürbe, bag mürbe eg nid)t ber=

I)inbern fönnen, Unb menn eg glaubte, burd) feine 9J^et!^obe eingefd)üd)terter

(Sdjupaoten etmag 2BefentIid)eg augguridjten, fo fönnte feine ^rof)ung öon ber

8ee t)er bielleidjt @ried)enlanb bei feiner Sage unb ©eftaltung gefä!^rüd) merben,

mie fie bag je^t tut, für alteg Sanb big ©alonifi märe bie ruffifd}e (^efa^r bie

bei meitem fd)Iimmere. ©ie märe eg aud) in bem (Sinne, 'oa'^ immerhin bri*

tifd)e ©d)u^t)enfd)aft, mag fie auggefprodjen fein ober nid)t, bod) mol^I nod) ein

menig erträgUd)er fein fönnte, alg ruffifd)e. ^reilid) mu^ eg @efd)madfad)e bleiben,

ob man ^rlanb ober ^olen für graufamer gemi^Ijanbelt 'i:)alttn mill, ober ob

man bie ^onjentrationg^Iager ^itd)energ mit itjrer SD^etl^obe beg langfamen S5er=

I)ungernlaffeng bem Vertreiben ber S3eböl!erung unb bem ßinäfdjern ganger

(Stäbte mie S3reft=Sitomgf oor§iet)t.

^ebengfallg, mie man bie (Badjt aud) bei einem 3ufammenbrud)e
C)fterreid)=Ungarng menben möchte, fobiel ift !Iar, ha^ bie SDeutfd)en

bigf)er bag einzige gro^e Vot! ber SBeItgefd)id)te gemefen finb, bie

frembe ööl!ifd)e Eigenart oft pflegfam meit über i'^ren eigenen Vor*

teil :^inaug gu bef)anbeln berftanben 'ijahtn. ©o ift eg mot)l nid)t ju

bermeffen gef|jrod)en, menn man biefem gangen ©üboften nid)t etma
eine |3oIitifd)e 2lb^ängig!eit bon ben 2)eutfd)en münfd)t, aber einen

folc^en :poIitifd)en unb mirtfd)aftlid)en 3"f<i"i^^^^ö^S^ ^^fe *^^^ ^^^

jene Vöüer babei gebei{)en unb gemeinfame ruffifd)e unb britifd)e Un*
futtur fern!)alten fönnen.

7*
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®ct Balkan

^ie ^albittjel

SSir finb unlDiüfürUd) oben über bie öfteneidiifcfie ©renge auf ben SSalfan

geglitten unb bamit fo xeä)t eigentltd) in jenen Söettertüinfel, ber ha§> euro=

päif(f)e 2ehen feit fo longe beunruhigt, .^goffen n)ir bon biefem ^iege, 'i)a^ er

ung einen ^olitifdjen B^ifta^^ i^n ©üboften befd)ert, ber größere ®auer ber*

fprid}t, a[§> irgenb einer ou^ hen legten ^a:^rf)unberten. SBoIIen n^ir un§ aber

in bie bunte SSelt ber S5al!anl)albinfel ein njenig bertiefen, fo toirb gerabe aud)

l^ier ein Überblid gang im großen unerlä^Iid) fein. ®ie S5al!anf)albinfel fdjiiefet

fid^ me:^r a[§ it)xe beiben n)eftlid}en ®efd)n)ifter an ben Stumpf ßuro^a^ an unb

berfüngt fid) anfänglid) nur ganj allmäl^Iid). ©ie ift bal)er tro^ beg ®onau=
unb (3aul)inberniffeg für Einfälle bon bort gut gugänglid) unb biel um fo me!)r,

aU bie S^iieberungen auf ber SfJorbfeite in Ungarn toie in 9^umönien fid) nod)

ein gut (^tüd auf il)r nad) <Büt)en fortfe^en in ber bulgarifdjen platte, im
3Rorart)ataI, in ber Wa^tta. S3alb aber erl^ebt fid) eine faft überall n^ilbe unb

äum Seil beinal)e alpine §öl)en auftoeifenbe ©ebirgSmelt. ©ie gerlegt ha§> Sanb

befonberg njeftlid) einer Sinie, bie ungefäf)r bon ^Selgrab nad) (Salonifi ge^t,

in eine gro^e 2lnga:^I bon teffenanbfd)aften unb ift ^au|)turfad)e ber 3^^^

f|3litterung ber ^oIitifd)en unb böl!ifd)en 35erpltniffe ber S3en)of)nerfd)aft. Sft

aud) ber £)ften erf)eblid) beffer geftellt aU ber SBeften, fo loirb bod) aud) er bon

ben beiben f)o:^en SUlittelgebirgen be§ S5al!an= unb be§ 9f?^obope=®ebirge§, bagu

bon einigen räumlid) unbebeutenberen ©ebirgSbilbungen burd)§ogen, unb bie ge=

famte §albinfel entbel)rt irgenb eine§ größeren ©ebiete^, ba§ ai§ 3ß^^tronanbfd)aft

bie anberen an fid) feffeln fönnte. ©ofia unb S^^ifd) eigneten fid), wie aud) il^re

©efd)id)te Iel)rt, mit il)rer Umgebung bafür bieneid)t nod) am el)eften, aber il^re

Stalfeffel finb bod) nur flein, bie 3itgänglid)!eit gu hen 9^ad)barlanbfd)aften gum 2;eil

red)t gering, ©ofia liegt au^erbem giemlid) l^od). '^an fönnte ferner an 2lbria*

no^el a\§ 9MteI|)unft benfen, baS^ bie £anbfd)aften bc^ unteren SDiari^alanbe^

be:^errfd)t. Sie aJiari^a ift ber größte ©trom ber §albinfel, ha§ untere SKari^a-

beden ^meifello^ bie geriiumigfte Sieflanbfd)aft, bie gefd)Ioffen auf ber §albinfel

liegt. 2(ber SIbriano:peI liegt meit ab bon Sßo^nien, felbft bon ber Xobrubfd)a,

unb mül^felig finb bie SSege bortI)in. 6rft gar ber ©üben ber S3al!anl)albinfel,

biefe feltfame 3Serfd)mäIerung auf ein drittel unb fd)Iie§Iid)e ^ei^fßfei^ung in ^^^alb*

infein unb Qnfeln: @r i e d) enl an b, I}ängt meit ftärfer, n)ie bie gonge (^efd)id)te

gelel)rt tjat, mit bem 2J?eere gufammen, mit bem SSolf unb ©taat fid) immer meijx
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dg (Stnf)eit berbunben empfunben f)at, dg mit ben breiten, f(f)rt)er gugänglid)en

@ebirgglanb[d}aften im S^Jorben. ®ried)eulanb treift bon ber S3ol!aTiI)aIbinfeI tüeg,

unb feine ®ei(f)ic^te I)at e§> nidit nad) ben Sänbern ber heutigen Slämpfe

gefül)rt, [onbem nad) 0eina|ien unb ©igilien. Erobert I)at eg freiließ ttiieber

unb mieber bon Dtorben merben fönnen (bon ben SJiaäeboniem mie bon ben

Cgmanen). ^reilid) aud) über bie (See I)er finb il)m ^exxen gefommen, bie

SRömer, unb nun bie (Snglanber? SBir moHen ben @ried)en ein balbigeg ©nbc

i!)rer je^igen Seibenggeit münfd}en.

Stifo ®ried)enlanb meift bon ber 58d!onf)aIbinfeI fort. ®ag tun aud) bie

^Iad)Ianbfd)aften im S^orben, mie mir gefel)en :f)aben, 58elgrab liegt an ber

©renge. 2(ber nid)tg meift fo ftar! über bie 33alfanl)albinfel f)inaug alg S^on*

ftantinopel.

^onftantinol^el ift föeitaug bie größte (Stabt auf bor §albinfel, e§ ift eg, feit

eg ben Üiang be§ gmeiten 9fiomg unter tonftantin befommen l^atte; bielleidit,

mal^rfdjeinüdi, mar e§ bag aber aud) fdion bor^er. Slonftantinopel ift balb §mei

Sal)rtaufenbe bie größte Stabt ber ^alfan^albinfel, unb bod) mar eg nie d)re

eigentlid)e ^auptftabt. 2lm äu^erften dianhe gelegen, nod) burd) eine §iem*

üd) lange, mel)r unb mel}r fic^ berfd)mälernbe §albinfel bon fte|5^en:^aftem

6;f)oratter bon i^r getrennt, umfaßt e§ mit feinen S^orftäbten nid)t nur bal=

fanifd)en ^^oben, fonbern greift ertiebüd) nad) ^leinafien f)inüber. (^§ mar ent=

meber ^^errin eine§ üeinen Sänbd)en§ auf beiben Seiten be§ S3o§poru§, mie

in ben Reiten be» Sateinifd)en taifertumS ober bem legten 3al)^^)iti^öert ber

bt)5antinifd)en §errfd)aft; ober, menn ha§ gan§e ^alfanlanb mit 33t)5anä einem

•perrn biente, bann lag e§ in einem meiten S^eid), ba§ in beiben Erbteilen fid)

ausbreitete, in (Europa unb 5(fien, mie unter Stiejanber fo unter Eonftantin

ober ^uftinian ober ©oliman.

3ft Äonftantino^el nie bie «gauptftabt ber $8aIfonI)aIbinfeI gemefen unb mirb

e§ e§ bermutlid) nie fein, fo lä^t bod) feine öefd)id)tc bie überragenbe ©tellung

ber ©tabt im meiten 9JiitteImeergebiet at)nen. „2Bcr tonftantinopel I)at, ift

.v>rr ber SSelt," ift eine alte fprid)mörtlid)e 9(^ebeu§art. ©ie mag bei ber räum==

lid)en 5(u§meitung unfereg @efid)t§!reife§ feit ben Reiten be§ SiJ^ittelalterg nic^t

mel^r it)re bolle ©eltung f)aben. ®ie ungemeine 2Bid)tigfeit ber (Stobt ift il^r

tro^bem geblieben unb l)at fid) in biefem Kriege mieberum gegeigt. (Sie ift

geograpt)ifd) begrünbet in il)rer Sage. §^er freuet fid) ber grof^e 35er!ef)r§=

meg §u SBaffer, ber bom Sc^margen äJieer nad) bem SJZittelmeer fül)rt,

mit ber einzigen bequemen Sanbberbinbung bon (Suro:pa nad) bem
Drient. ^ertel)r§mege befommen erft bann i^re cigcntlid)e S3ebeutung, menn

fie öebiete miteinanber bertnüpfen bon möglid)ft berfd)iebener natürlid)er unh

fultureller Stusftattung. ®ie§ ift für Sanb- unb (Seemeg bei tonftantino|)eI ber

gall. ®a§ grofee (Steppentanb ber Ufraine mit feinen gcmaltiaen ©etreibe^

maffen ift berbunben mit "Om getreibcarmcn Säubern um baS )))i. .elmeer unb

barüber I)inau§ beim 5(u§bau ber I)eutigen Sd)iffal)rt mit allem mefteuropäifd)en

^nbuftrielanb, 'öa5 erft red)t ber ©etreibeberforgung bebarf. Sd)on für bie
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©rie(ä)en traten bal)er bie $ontu§fQl)rten üon größtem SBert. Sltl)en§ SOZai^t irar

gebrod)en, al§ nacE) ber (Sd)Iad)t am ßiegenflü^ctieti i!E)m burd) St)|anber bie

^ontu^faI)rten ge[^errt iDurben. S)ie ©enuejen teuften, )x)a§> jie taten, aU fie

fid) in ©alata feft^ufelen öerftanben. ©ie h)ie bie ©riedien l^atten auf ber

^im geittoeife i!)re blii^enbften ^flangftäbte. SSieberum ift 5Ru^Ianb, feit e§

unter ^atl)arina IL bi§ an ben ^ontu^ üorgerücEt ift, tüirtfdiaftlid) auf ben

freien Slu^gang bei S!onftantino|}eI angen^iefen, unb bie ungel)euren kämpfe
um bie (Srgtüingung ber freien S)urci)fal)rt erflären fid) au§ ber ruffifd)en 9^ot,

fein betreibe unb fein (Srböl nid)t nad) bem SBeften fd)affen §u !önnen, met)r

freilid) nod) au§ ber, fid) mit inbuftriellen 5lrieg5mitteln ftatt bon bort fid) nur auf

größtem Umtüege (3ÖIabin)ofto!) ober an ungünftiger (Stelle (3[Rurman!üfte,

5Ird)angeI§f) oerforgen §u tonnen.

2)er anbere Söeg, für ben Äonftantino|)eI bie 58rüde öon ©uro|)a nad) bem
Orient ift, entbel^rt bi§:^er ber 33en)egungen großer ©ütermaffen aU Sanbüerfel^r.

®er fo oiel billigere 58erfe!^r §ur ©ee, alfo ber SSeg üon Srieft I)er, tvax ber voixU

fd)aftlid)ere. ®afür finb bie ^ulturn)ir!ungen, bie auf bem S.tnbrt)ege I)in= unb

i)ergc3ogcn finb, um fo na(^l)altiger. S)ie großen SSöltersüge, mit benen ber

füblidje Orient bie Kultur 3Sefteuropa§ §u überfluten gebac^t l^at, finb tyex ent*

lang gcga gen ober geftranbet. ®ie ftillere 33eeinfluffung abtt)eid)enber Kulturen

bei n)ed)felfeitigem ©id)=®urd)bringen !f)at l)ier xtjxen SSeg genommen. Unh fie

l^at in ^onftantino^iel a\§> bem größten ^otenpunft auf ber S8er!el)rgftra^e bie

eigenartigften unb ftärlften 331üten befonberer Sebengfotm getrieben, bie aU bie

bt)§antinifd)e unfer frü:^ere§ 9J?ittelalter unb aud) fpätere Reiten ungemein

ftart beeinflußt 'i^at. Umgetel^rt fd)eint eg, al§ molle je^t bie mitteleuro;päifd)e

§od)!ultur ben feit langem anbauernben ©tillftanb be§ Orients Oon l)ier auS

Jtjieber befrud)ten, nad)bem fie hen fd)on foft erfolggetrönten SSerfud^ äSeft-

euro:pa§ abgen)el)rt l)at, ben Orient nur al§> ein tobgett)eil)teg S3euteftüd für

llnternel)mer au§§unu|en.

®em £anbber!el)r ftel)t nun freilid) neuerbingg eine außerorbentlid}e

(Steigerung §u Gebote, ber i:^n über alle formen älterer 3^^^^" ^^ feiner

£eiftung§fäl)ig!eit n)eit I)erauSl)ebt unb if)n befäl)igt, mit bem 3Bafferöer!e]^r

irirffam §u metteifern. S)ie ®ifenbal)n ift biefe große SSer!eI)rgumrt)äl§erin

gen}efen, bie ben alten £aftberfel)r ber ^ulturlänber he§> legten ^al)r:^unbertS

üollftänbig umgemorfen f)at unb in ben SSereinigten Staaten ein Sanbüertel^rS*

gebiet neuefter 2trt faft ol^ne t)orau§gegangene§ ältere^ ©traßenne^ f)at eritfte:^en

laffen, ät)nlid)e SSerpltniffe auc^ in S^ußlanb gutoege gebrad)t l)at unb nun !^ier

im S3egriff ift, bie 5Iu§taufd)möglid)!eiten §u Sanbe §mifd)en Orient unb äJiittel-»

euro:pa gang ungel)euer §u üerftärten. Stud) in biefer ^rage ftel)t ^onftantinopel

natürlid) eine befonbere ©tellung §u. 2)enn bie ©tabt ift ©d)lüffel unb SIuS*

gangg;pun!t für olIe§ SSal^nmefen, haS^ fid) im ndjen Orient bi§ an baS 9flote

Tieex unb ben $erfifd)en ©olf erftreden toirb. S)urd) biefe STatfadje ift ber

mirtfd)aftlid)e, nad) 21uSgleid) berlangenbe ©egenfa^ üoll gur (Sntmidlung ge-^

fommen, ber §mifd)en $IRitteleuro|)a unb jenen fernen Säubern beftel)t. S)enn

nad) 9Iu§bau be§ 33al^nne|e§ mirb bie 9}Jöglid)!eit beftel)en, jene $robu!te beS

:^ei|eren Mimag, bie l^eröorgubringen bem S3oben unfereS SSaterlanbeä emig
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berfagt i[t, ^öaummone üor allem, ba^u wa§ im Orient au§ ben nod) tüenig

abgebauten 2;iefen ber (Si'be getüonnen nierben !ann — ©rböl unb Tupfer frfieint

es bor allem gu fein —, auf geficfierter od)iene, bon feinem feinblid)en 5lTieg§=

fd}iffe bebroI)t, nad) 9JlitteIeuro;)a pr ^Verarbeitung gelangen §u laffen, bie

Süriei aber mit beutfdjem Untemel}mung^^geift unb Drganifation^finn bei il^rem

afiatifdjen S^Jeubau gu unterftü^en.

2)a^ ift nämüc^ ha^^ britte, fo ungemein 33ebeutfame an ber Sage ^onftanti=»

no^el^: ber !)of)e ©rab bon (Sid)erl)eit, bie bie §erren ber ©tabt biefem SSer^

feI)r§!noten angebeil)en laffen tonnen unb bie aud) möd)tigen ^einben hen einen

Sßeg §u f^^erren erlaubt, ii:)ä!)renb man ben anberen fid) offen pit unb baburd)

bie 6tabt über gefäl)rlid)e Reiten I)inmegbringt. S)ie dürfen f)aben einft lange

3eit in 33ruffa unb in 2Ibriano|3eI al§> il^ren ^auptftäbten gefeffen unb ben

$8t)§antinern alfo ben Sanbmeg gefperrt, aber ben ßeben^nerb ber (Stabt ^aben

fie erft getroffen, al§ eg ii)nen gelungen trar, ben 58o§|)oru§ mit il^ren ©dilöffern

in ber (53emait §u l^alten unb bamit aud) ben ©eenieg böllig gu unterbinben.

:ge|t ift mäl^renb ber ganzen S)auer be§ SSeltfriegeg ber ©eemeg l^üben bon

S^uffen unb brüben bon 'oen (Snglänbern abgefd)nitten gemefen, aber ber Sanb*

meg blieb offen, \a er mürbe e§> fo red)t eigentlid), al§> ber ß^tritt 33ulgarieng

§um 33unbe unb bie 3si^fö)n^ßtterung ber 33Iutf)errfd)aft ber Äarageorgiemitfd)e

in ^elgrab bie S3at)nlinie S3erlin—Söien—^onftantino:pei mieber in ®ang brad)te.

ßg berul^t bie befonbere Sagegunft ^onftantinopelS afö feften ^la^eg bon

(See au§> in bem 33or:^anbenfein ber beiben Ieid)t gu fperrenben SJIeere^ftra^en

unb bem geräumigen 3)Zarmara*ä)leer baätoifd)en. Sie befonbere Ö5elönbeau§=

ftattung ©allipolig für einen erfolgreidjen ^erteibigungSfrieg mie aud) bie ber

^albinfel, auf ber Slonftantino:peI felbft Hegt — man iiente an bie I'äm:pfe an

ber 2:fd)otalbfd)oünie — mü^te bon einem SUiilitär au§einanbergefe|t merben unb

geijört nid)t in eine allgemeine ^ieg^geograp^ie.

^te *^al!aitböl!er al§ ^runblage ftaatlit^er ßintetlung

®ie räumüd)e ^ai}e bon 33alfani^albinfel unb Slonftantinopel, gmeier fo

grunbberfd)iebener geogra:pI)ifd)er Cbjefte, ift eine 5(rt SVer^^ängni^ für beibe ane'=

geit gemefen. §ier bie moI}Ibefeftigte, boifgreidje SSeltftabt mit i^ren ^er!el)rg'=

megen big in ferne Sauber f)in, mit ber D^Jotmenbigfeit für il)re Ferren, politifd)

meit um fid) gu bliden, bort ba^ ungefüge unb fd)mierige ©ebirgSlanb, gerabe in

ben SBeg gemorfen für alle SSemegungen, bie bon ober nad) (Suropa fic^ geltenb

mad)en. ©ei e§, ha^ fie aug bem S'Jorbmeften bom Sonaubeden tommen,

fei eg über S3effarabien unb bie ®obrubfd)a bon S^orben :^er, fei e§> aud) bon

SSeften über bie 2tbria unb 2(Ibanien. (Sd)on im ^al^rl^unbert feiner SSegrünbung

a\§ ^aiferftabt tjat Äonftantinopel faft bor feinen Sloren bie gro^e ö3otenfc^Iad)t

be§ ^akn§ gefel)en al§> 2(ufta!t für alle bie erftaunlid)en !riegerifd)en $8olf§*

bemegungen, bie fid) feitbem auf europäifdiem unb fleinafiatifdjem ^oben boll*

gogen fjahen. 9Iber nie mieber tro| aller ^ölfermeüen, bie t)ier an ber ^rüde

bon 2lfien gebranbet :^aben, ift e§ §u einer eint)eitüd)en SSoI!g= unb (Staat§=

bilbung gefommen. lonftantinopel mie§ ja in bie SSeite, gerfaferte unb ber=

braud)te bie Itaft feiner §erren, unb bie ^al!anl)albinfel bot in ben §odjtäIern
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unb ^e[jenanbfd)afteTt il^rer Gebirge (5d)Iitpfipin!el imb §eimftätten genug für

aud) befiegt unabl}ängtg gebliebene eljemalige Ferren beg £anbe§. ©o ift benn

l^eute ha§ Sanb noct) eine 9Jiu[ler!arte ber[d)iebener ©^rad)en nebeneinanber.

Unter bt)§antini[cf)er trie unter tür!i[d}er |)errf(^aft ift bie Slu^bilbung einer ein*

]^eitlicf)en 6^racf)e nicf)t geglücft. (Sbenfo ift fie ben Slatnen nidjt gelungen, bie

im SOlitteldter geittoeife im S^orbteile gro^e ^e\ä:)e aufgeridjtet t)atten.

5)er S3efunb im großen ift !)eute folgenber: ^n ber SJiitte ber SBefttüfte bi§

ireit in bie (Gebirge t)inein t)aben bie (Sü^etaren (2(Ibaner) i:^re 2ßot)nfi|e. (Sie

ftel^en ber Urbebölferung n)o!^I am nätf)ften, finb in §a!^nofe tleine (Stamme ge*

teilt, t)oben altertümlid^e, eine ©taat^bilbung nicf)t förbernbe ©itten, tnie bie SSIut*

rad)e, finb religiös 3erf;)littert, 9)?of)ammebaner, Öriedjen, diömei unb fd)einen erft

in allerneuefter ^eit ein menig Steigung §u einigem ©taat^gefü:^! §u befommen.

S3i§ baf)in gingen bie füblid)en ©tämme Ieid)t im .^pellenentum auf, tüä^renb

bie Sllbaner im S^Jorben fid) gu ben ©erben in großem ©egenfa^ fü!)Iten. ©egen

Stu^gang be? 9}^ittelalter§ I)aben fie e^ unter ©fanberbeg einmal borübergeI)enb

gu größerer ^oIitifd)er Geltung gebrad)t unb üeret)ren biefen Wann bat)er nod)

]^eute a\§ i^ren 33olfy^elben. ©ollte ein ©fipetarenftaat au^ bem SBeltfriege auf-

taud)en, fo möre eine tr)Dl)Imonenbe ©d)u^l^errfd)aft, bie fd)onenb aber ftar! bie

Überleitung ^u I)öl)erer Kultur öermittelte, burd)au§ nötig. ^ielleid)t fönnte eine

Überführung in^ ©ried)entum tüenigfteng bei ben ©übftämmen allmöfilid) eneid)t

tüerben. Übergreifen be§ ^taiiene^tii"^^ ^öi^c überall fe^r entfd)ieben §u öer*

l^inbern.

9^ad) ber ^eit i^re§ 5(uftreten§ auf ber ^albinfel finb bie Seltenen
ha^ 5n)eitältefte S5oI!. Über i!)re öefd)id)te ift t)ier natürlid) nid)t§ gu fagen. ©ie

beit)of)nen iia^^ öebiet be^ I)eutigen Iönigrei(^g, trenn aud) fomot)! in Stttifo

afö auf bem ^eIo|)onneg ftar! mit ©fi^etaren burd)mifd)t unb tool^I aud) im Slut

feit bem ^Iltertum infolge frember (JinföUe ftor! öeränbert. 9Iber f^rad)Iid)

:^ängen fie mit ben 3^^^^^ "^^^ Q^ten ^lüte §ufammen, unb man bemül)t fid),

bei ifinen auf ha§: 3ntgried)ifd)e nad) 9J?öglid)feit immer mieber §urüd§ugreifen.

SSie in ben alten 3^^^^^ [^"^ [^ß ^^^ meerbolbeg ^ol! unb bilben ou^er ber

33eböl!erung ber ^nfeln faft in allen Mftenplä^en öon lorfu an bi§ 33urga§ am
©d)n)ar§en SWeer bie Me'i)x^abi\ ber ^eöölferung, fo aud) in ^onftantino|}el, nid)t

freilid) in ©aloniü.

3In britter ©teile finb bieD^umänen gu nennen. Über fie tann oben ©.94

nad)gefe:^en merben. Sf)re geringe ^abil ouf ber S3al!anl)albinfel füblid) ber

2)onau unb bie geringe @efd)loffenI)eit i^^rer ©i|e im ^inbu§ laffen eg gu einer

eigentlid)en JHumänenfrage faum tommen.

©tammt ha§> 3f?umänifd)e natürüd)ermeife nod) au§ ben ßeiten ber 9?ömer*

I)errf(^aft I)er, fo finb mit ©erben unb S3ulgaren SSölfer beg 9}^ittelalterg in

bie §albiTifeI eingemanbert. %ie SSulgaren h)oI)nen auf beiben ©eiten be§ S3al!an§

unb finb aller 2ßa^rfd)einlid)!eit nad) über bie 2)obrubfd)a eingemanbert. S^Jod)

je^t tüo^nen in ber ©egenb be§ ^olgafnieg fleine al§ bulgarifd) be§eid)nete

©tämme, beren ©;)rad)e ural-altaifd), alfo bem Sürfifdjen bermanbt ift. Söenn

alfo bie 33ulgaren, mie man anne^^men mu^, Uralaltaifer gemefen finb, fo l^aben

fie \t)xe ©|)rad)e §ugunften flan)ifd)er ©^red)rt}eife abgelegt. (S§ ift ha§ t)er=
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mutlicE) gur ^eit if)rer (£f)riftiamj'ietUTtg ge]d)el^en, dg ha§ „5lltbulgart[d)e" in be«

fonberer (Scf)riftform (ct)rini|(f)e S3u(f)ftaben) feftgelegt Sorben ift.

®ag anbete Slamenöolf mit [einen ©i^en me:^r im 9^orbn)e[ten ift §um Seil

burd) (5!i|3etaren bon iien S3ulgaren getrennt. 2Öir f)aben feine ^Verbreitung oben

(5.98 [eftgelegt. (S§ ift bermutlicE) au§ SBeftgdigien über 9J?äI)ren me^r nad) bem
(Bühen gebogen. (5:prad)Iid)e 58erfdiiebenl)eit, poütifd^e ©egenfä^e, SVerfeinbung

mögen fid) fo erflären. ^ür eine enbgültige .^erfteüung frieblid)er ^^^i^'^ß auf

ber S3alfan!)albini"el ift bie 33efeitigung bes bulgarifd)=ferbifd)en ©egenfa|;eg not=

menbig. ®a bie Bulgaren bai§ fraftüollere S?oIf, bie Serben nur ein abgefprengteS

(Stüd ber ©erbofroaten finb, fo ift bie nninfd)en§tt)erte ölieberung öermutlid)

bie, ba§ bie ^Bulgaren hen großen Salfanftaat bilben, bie Serben il)ren alten,

5u if)rem Sd)aben aufgegebenen 91nfdilu^ an Cfterreid)=Ungarn mieberfinben.
_

Sd)Iiepd) finb bie C^manen gefommen. Solange fie sperren ber ganzen

§albinfel unb he§> 2aiit)e§> tveit barüber l^inau^ gemefen finb, Ijoben fie Sprad)=^

infein in maud)en Seilen ber $)albinfel befeffen. D'Jad) SVerluft ber |)oIiti[d)en

§errfd)aft ift ber osmanijdie 33auer in großen Sd^aren fortgegogen, unb nur

nod) 'Oa^ ben £gmanen üerbliebene Heine Stüd ber .S^albinfel meift eine grö^ten=

teiB o§manifd)e ^eöölferung auf. 9}lit ber Verbreitung ber C^manen barf man
bie bes ^iiam nid}t oenredjfeln, benn menn dljriften^^ unb ^ubentum and) im

Sultanat gebulbet morben finb, fo ift e§ bod) erflärlid), ba^ bielfad) bie 2Innaf)me

be5 ©laubeng ber ,^^erren feiten^ 9J^itgIieber ber untermorfenen Völfer erfolgt

ift. 'am ftärfften Derbreitet ift ber ^jl^m nod) in S3o0nien, mie oben ertt)äl)nt

morben, unb unter ben Sfipetaren, bie nod) größtenteils äRo!)ammebaner finb.

kleinere 3SöI!erfpIitter fommen nid)t fe!^r in S3etrad)t, mie bie Spaniolen,

9'Jad)fommen öertriebener fpanifdjer Quben in Salonifi, Sataren in ber ^obrubfc^a,

Slrmenier unb Sebantiner in Slonftantinopel. 3^^^^^^^^^ '^'^^f ^^^ mirtfd)aftlid)e

unb politifdie S3ebeutung gerabe ber beiben Se|tgenannten nid)t unterfd)ä|;t

merben. S)ie Strmenier, ein berüchtigt :pfiffige§ Sl'aufmanngbolf mit bejonberer

d)riftlid)er ^rd)e, neigen bielfad) gu 3?ußlanb I)in, tro^bem bie Grfaf)rungen im

ruffifd)en Seil 9trmenien§ nid)t erfreuüd) finb. Sie Sebantiner, bie S^Jaditommen

bon SRomanen in ber Sebante, berftärfen ben frangöi'ifdjen Einfluß unb Ijaben

gu ber SSorguggftellung be^ gran§öfifd)en im Sür!enreid)e ftarf beigetragen,

bereu 33efeüigung eine ber nädiftliegenben 9Iufgaben gu fein fdieint.

Sie allgemeine ^ßerteilung ber S3ebölferung nad) Spradjen ift f}iermit ge=

geben.*) Sprad)!arten, bie fie geigen, finben mir biet in unferen Mitlauten. Sie

finb in großen Bügen aud) gemiß rid)tig, in einzelnen unbebingt falfd). ©inmal

ift feit bem B^^fo^^ '^^^ europäifd}en Surfet unb ben nad)foIgenben S?riegen man
fann fagen bie gefamte 33ebölferung ber §albinfel in f^Iuß gefommen. SSir fpradjen

fd)on bon ber Sf^üdmanberung ber r^manen. Ser tiefe §aß unb bie poütifd)e

Seibenfd)aft f)aben ferner be|'onber§ in 9J]a§ebonien, bem Sanbe bon Salonifi

au§ norbmärtS bi§ an Sdtferbien f)inan, gu einem 58ernid)tung§fleinfrieg bon un=

gef)eurer öraufamfeit gefüf)rt, fo baß mir, aud) einmanbfreie ß3runblagen borau§*

gefegt, ^eute nidjt mef)r haS' 33ilb ber ^öebölferung bor un^ f)otten, ba§ nod) bor

*) «gl. 9tbb. ©. 98.
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tDentgen ^af)ren gegolten Ijat. ®ann aber [tnb [oId)e ©runblagen nie t»orI)anben

getüefen. (Sinb [tatiftifd)e 5IufnaI)men ber @|3radie [djon an \{ä) in mand)er S3e*

§iet)ung mipd}, [o I)anbelt e§ jid) !)ier gar nur um ©rfunbigungen, bei benen

pufig ha§' geft)ün[d)te (Ergebnis jd)on öorI)er fe[tge[tanben gu I)aben [d)eint.

^reilidj [inb ©riedjijc^, Stlbanifd), 35ulgarifd), Ülumänijd) unb D^manifd) [o grunb^-

üer[d)iebene (S|3rad)en, bo^ gro^e 3Ibn)eid)ungen nid)t §u befürdjten finb. 5tber

§rt)i[d)en ben beiben [Iottti[d)en ©^radjen [tel)t ha§> gong anberö. (Serbifd) ober

bulgarifd), 'Oa§> i[l bie gro^e ©treifrage ber ^ebern gertejen, toie jie e§> bann he§>

(Sd)rt)erte§ geworben ift. &an^ bejonberg böfe fielet 'Oa§> mieber in SDIagebonien

au§. SDer ©erbe ®o^<?eütc [teilt 1600000 ©erben in 3[Ra§ebonien fe[t unb neben

it)nen 50000 S3ulgaren. 2)ie bulgarifc^e 9f?egierung fannte feine ©erben unb

1380000 SSuIgaren. daneben f)at ber ©ried)e 9^i!oIaibeg 650000 ©ried)en ge==

3ät)It, fennt 250000 ©erben, 200000 ^Bulgaren, 620000 Surfen unb feine 5«-

baner. ©in grangofe SSerbene glaubt bemgegenüber bei einigermaßen äl^nlic^en

3i[fern ber ©riedjen, ©erben, 2;ürfen unb Bulgaren nid)t lüeniger afö 2600000

2IIbaner in SOfiagebonien feftftellen gu fönnen. Wlan fief)t, bie ®egenfä|e [inb er=»

[ri[d)enb groß.

SSir n)i[[en, ha'i^ bie [pra(^lid)en 3#ä"5)e, aud) tt)enn [ie einn)anb[rei fe[t«

ge[tent [inb, nid)t augreid)en, um au[ if)nen bie ^orberung einer neuen, ge--

[unben ©taat^bilbung §u begrünben. SIber tro bie ®emein[amfeit ber ©:prad)e

borliegt, be[tel^t in il)r ein§ ber frä[tig[ten SJlittel, mit i^^rer §il[e neue ©taatS*

bilbungen borgubereiten, alte ©taat§[ormen gu lodern. 2)er ^om|3[ gegen £)[ter=

reid)=Ungarn aB 9^ationaIitäten[taat leitet [id) ja au§> bie[er ^bee f)er, unb i!^n burd)==

gufül^ren f)at um [o au§[id)t§reid)er er[d)ienen, aB ber ^ßi^f'i^i "^^^ euro:päi[d)en

Sürfei au[ ©runb ber §au^t[|)rad)[tämme beg Sanbeg er[oIgt lüar. ®er ©riedjen»»

[taat, ber 9fJumönen[taat :^atten [id) im Sau[e be§ 19. $5af)r:^unbert§ gebilbet unb

entmidelt, ber 33ulgaren[taat mar [o ent[tanben, unb ©erbten I)atte "oen fül)nen

^lan ge[aßt, tro| SOtontenegros einen großen 3[RitteI[taat [erbo=froati[d)er ©pradje

p[ammen §u [d)tt)eißen. 2Iud) ba§ S!un[tgebilbe 3tlbanien§ i[t mit bem 9fted)te

ber ©fi^etaren au[ einen ©taat il)rer ©l^rad^e begrünbet morben. 5Iber gemein^»

jame ©^rad)e i[t nur ein S[RitteI gur SSegrünbung unb $ßer[e[tigung

ber ©taaten, ein Mttel, he\\en be[onberen 9^u|en [ür [oId)e ^tüede man er[t im

borigen ^al)r!^unbert mürbigen gelernt t)at, unb be[[en SSirf[amfeit neben ber guten

^er[tänbigung§möglid)feit aller 33eteiligten burd) bie größere Seid)tigfeit erflärt

mirb, mit ber e§> bem ©|5rad)geno[[en gelingt, [ür [eine ^tvede ©timmung gu

mad}en. ®g i[t aber mol^I nidjt §u biet ge[agt, menn man borau§[iel^t, hal^ mie

bie S^eligion^friege (Suro^aS allmäljüd) erio[d)en [inb, [o aud) bie euro|3äi[d}en

SSöIfer merben nebeneinanber au§§ufommen lernen mü[[en, unb ha'i^ bie rül^m«»

lid^en S3ei[piele ber ©d)mei§ unb C[terreid)§, aljo bon <Btaaten mit :^erborragenb

beut[d)er Sßebölferung, :^icrin 9}^u[ter [ein merben, mie bie [d)anbbare Unterbrüdung

be§ ^Iämi[d)en burd) bie ^Ballonen ein @egenbei[|)iel i[t. §alten mir [ür ©taaten»=

bilbung aI[o nur baran [e[t, baß [ür ge[unbe [^rad)Iid)e 3#<^^^^^ ^^ be[ten

[^rad)Iid)e ©inigfeit bie ©runblage abgibt. 2)aneben aber treten anbere bieneid)t

nid)t minber ent[d)eibenbe ^inge. ©inb ©prad)gebiete gu flein, mie §. 33. "oa^ ber

9f?f)äto=9?omanen in ßJraubünben ober bie ber §al)lreid)en ©^rad)re[te im 5!aufü[u^,



5)et "Sallan 107

[o fönnen [ie ein eigene^ (Staat§me[en nidit aufbauen, föine geiüif[e ®ro^^

räuntigfeit ai§ ©runblage ift unbebingt nötig, unb e§ !f)at ben 5(nf(f)ein, afö menn
bie D^aumöerengung unjerer Grbe infolge ber mobenien 55er!ef)r§be|d)Ieunigung

im ©inne ber (^:^altungger|d)rt)erung üeinerer ftaatIicE)er ©ebilbe ujirft. 2öo biefe

beftel]en, ober firf) gar neu begrünben, h)irb aber unter allen Umftänben Sage

unb diaum be§ Sanbe§ für bie Seben^ffiHgfeit öon größter S3ebeutung fein.

33etrad)ten toir bie 33al!an:^albinfel nun im §inbUcE auf bie ^-rage, melc£)e

SSöIfer unb tvel<i)e S^öume öermutlid) au§ficf)t§Don für eine gefunbe ^taat§>^

entmidflung mirfen, fo fd)einen bie öried)en unb bie 33ulgaren mit il}rem

Sonbgebiet, oI)ne bie f)eutige ©renge in allen (5in5elf)eiten für rid)tig t)alten gu

mollen, in ber beften Sage. 2)ie ©ried)en merben immer ha^» Sßol! ber ^gäi§

bleiben mit il)ren ©i|en auf ben 3"feln, öorfpringenben ^olbinfeln unb auf bem
fd)malen Sübteil he§> ^eftlanbe^^. <Sie merben bauernb an einer genjijfen Sanb«

enge gu leiben l^aben, unb e§> mirb für il^re ßrljaltung unb if)r Seben unerläpd)

fein, im S^orben eine Sanbmad)t §u miffen, bie fidjer il)ren 5Küden bedt. S)afür

ift Bulgarien burd)au^ geeignet. %a§ bulgarifd)e 33auentüoIf ftet)t gu bem ber

gried)ifd)en (Sd)iffer in angenel^mem ©egenfa|, ber einen Sßettbemerb bei»-

nat)e au^^fd)Iie§t. 65 ift nad) ber förö^e be§ Sanbe§, bog it)m gur SSer»

fügung ftel)t, nid)t fo übermältigcnb, bafe e§> fid) §u einer ernft^aften ©efa^^r

für .^iLÜa^ augmad)fen fönnte, unb ^at überbieg mit Siumänien gufammen für

bie (5rl}altung feiner ^reibeit biefelbe (Sorge mie ©ried)enlanb, bie Sorge öor

bem 33oI!e be§ großen ruffifd)en Sieflanbee*), unb eg mirb bal)er ebenfo feinen

^alt an ben gunerläffigen 3entralmäditen gu fud)en I)aben. SSeifen bie Slufgaben

I)ier ^Bulgaren unb ©riedien gufammen, fo trennen fid) it)re SSege mieber in ber

f^rage he§> Wleexe§. 2)ag Weex, nad)bem feine Slüfte einmal bon ben ^Bulgaren in

^ebeagatfd) erreid)t ift, bietet für biefe nid)t öiel mefjx, faft oUe^ ift e§> ben

©ried)en. ®amit fdjiüebt für fie bie gro^e ^-rage empor: SSer ift ber §err

biefeg Weexe^? ^al)xe mir!Iid)er gried)ifd)er ^reil^eit !^at e§ nur nad) 9^ieber=

fämpfung ber ^erfer unb öor ber (Eroberung bon ^^c[{a§> burc^ bie 9^ömer ge*

geben. Qe|t ^errfd)t im 93littelmeer ber 58rite, unb ber ^to^iener ober ber gran-

gofe mödjten :^errfd)en. Söie gro^e Saäje ber ^rei:^eit ber SJieere ift bomit aud)

bie ber öried)en, aber fie möre nid)t entfd)ieben, menn ber S3rite aug biefem

Weexe, ba§ il^n bon 9f^ed)tl megen nidjts angel)t, berfdjtüänbe, unb nun ber

Italiener ober ber ^rongofe an feine (Stelle träte, f^ragen mir je^t nid)t, mie

man fid) ben MftenauSgleid) im 9[RitteImeer boräuftellen 'i}abe, infonberI)eit me
i>a§ fd)Ianfe Italien unabpngig bei frembcr t)errfd)enber (Seemad)t bleiben

fönnte, fonbern fragen mir ung, mie bieg bei ©ried)enlanb benfbar ift. SSir

fönnen ung wo^ nur borftellen, bafe ein Übermiegen gried)ifd)en ©influffeg im

öftüd)en 9J?itteImeer naturgegeben erfd)eint, unb meber bie (5nglänber auf ßt)pem

ober ^mbrog, nod) bie Italiener auf SRt)obog ober S!orfu irgenb etmag gu

fud)en ):}ahen. ßg bürfte für bie Sauer aber mot)I nid)t möglid) fein, eine folc^e

Überlegenfieitgftellung im öftlidjen 3J2itteImeer feftäüfialten, menn fie nid)t im

*) 2Ibgefc^tt)äcf)t, toenn and) in neuer ^orm öot^anben, träre bie ®efot)t, trenn ein

großer ufrainii'd)er (Staat entftänbe. Stbcr baä ift \a minbefteni äroeifelt)aft.
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boHen (Sinöemel)men mit ben [eeungetüol^nteTT 2anhmää)ten hai)intei ge[c£){el)t.

:5eber ^ampl ja Mnai^e [d)on jebe ©iferfüd^telei öon Sanb= unb (5eemad)t

würben bei ber ber!)äItnigmäBigeTt ©cf)tüä(i)e ber (Staaten §um beiberfeitigen

SSerberb unb gum SBiebereingreifen frember ©eemäd)te fül)ren.

9Wit biefer ^oraug^ftellung ©riecf)enlanb§ unb 33ulgarien§ fönnen ftjir ben

größten 3:eil ber S3al!anf)albin[el feftlegen. Übrig bleibt bie SSrüdenfo^fftellung

ber Surfen in ^ouftantino|jeI, mit ber fie fid) fcf)on je^t befreunbet f)aben, unb
bie um [o mel^r auSreidjen mirb, je ftörfer ber 58unb amijc^en $8al!an[taaten,

2ür!ei unb 3etttralmäct)ten §um gegenfeitigen (Sd)u^e firf) au^tt)a(i)fen würbe.

Übrig bleibt femer ber 3f?orbme[ten ber ^albinfel mit bem Sanb ber ©üpetaren
im ©üben baran. SBir mif[en, eg i[t ber unmegfamfte unb milbefte Seil ber §alb=

in[el über^au|)t. (So t)aben benn ^Übungen me ber ©ebirggftaat 2Jk)ntenegro ober

bie §err[d)aften ber SHbanerpu^tlinge jitf) lange Qeit galten fönnen, nun aber,

mo aud) bie[e Sanbe in ba§ Sl'ulturgebiet ^mopa§ einbezogen Sorben [inb, mu^
[id} t)a§ önbern. Über SHbanien bgl man (S. 104, ha§ ferbofroatifd)e ®ebirg§=

lanb tüirb am beften nad) bulgari[d)=ö[terreid)ijd}er ^ßereinbarung ein§urid)ten [ein.

58ei allem ©utmeinen ber SSeteiligten treten übrigens bod) gett)if[e

leitenbe mirtjc^aftg- unb ber!eI)r§geogra:pI)ifd)e (55e[id)t§punfte f)erau§, beren flare

©rfenntnig oor ber ent[d}eibenben Söfung gut [ein roirb, ba [ie [on[t §u üer=

meibbaren @egen[ä|üd)!eiten füfiren fönnen. 2tuf mirt[c^aftggeogra|3f)i[d)er ö^runb^

läge bauen [id) bie Sat[ad)en auf, ha^ au^er ©ried)enlanb nur ein [d)maler

^[ten[aum unb bie ^auptflufetäler im ©üben ein ©tüd l^inauf, am n)eite[ten

an ber 9J?ari^a, gum SJJittelmeerflima gel^ören, baf)er in ben S^orgügen unb
5n?öngeln il)rer ^robuftion auf bie übrige S5aIfan:^aI6in[eI ongemiefen [inb

5^erfeI)r§geograpbi[d) bergegenmärtige man [id) ben (ye[amtd)arafter ber

§albin[el al§ eine§ Übergangglanbe^, be[fen S5erfe:^r§möglid)feiten burd) ©ebirge

fef)r erfc^mert [inb, unb be[[en Umfal)rung für ben (Seeberfef)r öerf)öItnigmäBig

einfad) ift. 33ei ber [dion betonten SBud)t, mit ber [ic^ fjeutgutage bie ©d)nen=

formen be§ neuen Sanbberfe^re burd)[e|en, befommen nun bie menigen großen

Sinien, auf benen ber Sonbberfef)r bor§uggtt)ei[e löuft, unb bie balb in meit

reicherer S(u§geftaltung afö je^t bom ßifenbaf)nne| ergriffen [ein toerben, über-

ragenbe ^ebeutung. (5§ [inb ba§ im me[entüd)en folgenbe Sinien: ©rfteng bie

Sinie, auf ber bon ber mittleren S)onau t)er ber mitteIeuro:pöi[d)e $8erfef)r bie

geringften ipinberni[]e [inbet, um nad) Äonftantino|3eI bor§u[to^en; §meiten§ bie

Sinie, auf ber biefer Sßerfe^r [c^on borf)er nod) (Salonifi ab[d)n)enfen fann;

brittenS bie Sinie, auf ber ein SSerfel^r bon ber mittleren 2tbria, alfo bon ©üb=
2Seft=Guro|ja am bequem[ten nad) bem Dften ber S3alfanf)albinfel [id) betnegen

fann unb aI[o guerft bie Sinie nad) (Salonifi erreid)t. ®ie beiben er[tgenannten

Sinien [inb burc^ S3a^nen bereite in if)rem SSerlaufe feftgelegt. $8on 33elgrab,

ifjrem gemeinfamen 2tu§gang§^unfte, [ucf)en [ie ha^i Xal ber aJloratoa au[.*)

$8ei 9^i[d), faft nod) im Sal ber 33ulgari[d)en Wlomwa, trennen [id) beibe SSege,

*) SSenn fie biefeS nic^t gleid) anfänglid) bei ©emenbria bcnu|en, fo madjt [id) haä im
Sfiorbiüeft gelegene 3£"ti^^Ieuropa f)ierin geltenb. ©ine f^ortfe^ung nadj ^Jiorben in ber Diid;»

tung ber unteren Moiatva fü^rt in bie @acEgo[[e be§ ö[tlicf)en Ungarn, hinter SSelgrab liegen

Dfenpeft, SBien, ®eutfd)Ianb.
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unb benfen tüir baran, bay "Oa, mo je^t bie S3af)n §ie:^t, aud) jdion in alten

Sagen — natürlid) int einzelnen mit anbexem SSerlauf — bie ^anbel^mege beg

9^ömifd)en $Reid)e§ gingen, fo begreifen wix bie 58ebeutung be§ £notenpun!te§ öon

Sf^aiii'og {^i\d)). D^idjt gar gu fdjlüer föirb öon ber öftlid}en $ßer!ef)r5linie ba§

§od)taI bes oberen 3^fer bei (Sofia erreid)t, nod) Ieicf)ter ift ber 5lb[tieg gur 9Jiari^a

itnb :^inter Slbriano^el ber SSeg über bie ©teppe nad) Eonftontinopel. 2lud)

bie ^al)n nad) Salonifi, bie gunädjft ber ^ulgari[dien DJcoratoa nod) n)eiter

folgt, finbet nur mäßige i^inberniffe jum SSarbar I)inü6er; f)at tool)!, e^e fie

in bie Tiefebene be§ unteren äliagebonienS tritt, nod) eine längere Elamm §u

überminben, im großen ift boc^ aud) galoniü tion 58elgrab au» nid)t gar §u

fd)mer gu erreid)en getoefen, mie benn einft ber öriedienftaat für un§ ^eutjdje in

bem Sf^amen ®ried)ifd)=SSeiBenburg für S3elgrab fid) tunbgegeben I)at, ben man
nod^ im 18. 3a^rf)unbert f)ören fonnte. ®ie S5er!e^r§ünie nad) bem Söeften ift

gurgeit nod) nid)t burd) eine 33al)n erfd)Ioffen. Sa§ !)at in ben 35emid)tungg=

fämpfen be^ ferbifd)en §eere§ feine gro^e 33ebeutung gehabt. Statte 9JütteI=

euro^a ben Söert feiner ^af)nberbinbungen mit bem ©üboften lange erfonnt unb

gettjürbigt unb nur mit großen poütifd)en (Sd)n)ierigfciten §u redinen, fo lag für

ben 3{u§bau biefer Cfttoeftlinie gar fein red)ter ©runb öor. (5r I)at im Rittertum

beftanben, üi§> bie ^alfan^albinfel ein (2tüd beg bon 9?om bef)errfd)ten 9ieic^e§

toar. 2)ie Via Egnatia, bie beim I)eutigen S^urajgo begann, ift ein Seben-gnerö

be§ 9^ömifd)en 9^eid)e§ getoefen; aber man oergegenmärtige fid), ha^ bie großen

römifd)en Strafen im allgemeinen nur militärifd)en unb ^ermaltung^gmeden

gebient I)aben, ein (^ro^f)anbeI fid) aber nid)t auf il)nen bemegte. ^ie Straße

lief übrigeng öon Suraggo nad) ben großen epirifd)en Seen, bann über älbnaftir

nad) Salonifi.

S)iefe brei großen S3erfef)r§linien bebeuten für bie ^^ef)errfd)ung ber §albinfel

au^erorbentlid) Diel, ös fann nur ein 3^^^^^ \^^^^> ^" wddjei gorm bie le^t=

genannte nu^bar gemad)t mirb, b. Ij. mie gried)ifd)e, bulgarifd)e ober öfler^

reid)ifd)p SlontroKe auf biefem gur öälfte albanifd)en ©ebiete fid) au§gleid)en

follen. ^a§> mirb )ool)l gel)en, unb ba» (5ntfd)eibenbe ift nur, baß ber meftUd)e

2luggang§pun!t ber Sinie, ®ura§30, bie möglid)e öinbrud)§ftelle für bie Italiener

fein fönnte. Ql)r gernbalten bon ber §albinfcl ift eine naljeliegenbe gemein^

fame Slufgabe.

IL

^k afiafifd^e lüvM •

^aumloolte unb 8tf)af5U(^t

hinter S^onftantinopel beginnt bie üfiatifd)e Sürfei unb bamit jene meit=

räumige SSelt, bie fd)on in hen letzten ^afjx^eljnten oiele unternel)menbe beutfd)e

Sö:pfe angezogen l)at, bie aber burd) ben SSeltfrieg erft in unferen allgemeinen

©efid)t§freiy eingebogen morben ift. SSa§ mir uns üon i^r oerfpred)en, unb mag

mir anbererfeitg il)r glauben merben §u fönnen, bog ift in biefen beiben Äriegg*

ial)ren immer mieberl)oIt an unfer Cl)r gebrungen. 31uffd)lie^en ber toirt»

fd)aftüd)en Strafte unb Gntmidlung beg einft fo blül)enben Sanbeg, ha^ nid)t

etma feit ber 2:ür!enl)errfd)aft, fonbern feit ber Slu^morbung burd) bie 9Jtengolen
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in (Srftarrung gelegen ^at, n)irb öon un§ erwartet; (SntrtJtdlung aller Hilfsmittel

bon Sanb unb S5oI! im ©egenja^ gu beren 2lu§beutung nad) engli[d)em, fron=

5öfi[c!)em ober ruf[i[d)em 9Jiu[ter. Un[ere ^erforgung mit 9fioI)ftoffen ift ®egen=

gäbe. 2Bir roiffen, ha'^ bie gro^e ©cfjmierigteit, unfere §0(f)!ultur n}irt[rf)aftli(i)

aufred^tguerl^alten, in un[erer unglüdlicf)en Sage §u hen großen 9f?oI)[toffIänbern

ber SSelt begrünbet ift. S)er englifd)e ^lan, un§ burd) einen 9f?ing bon if)nen

abguf^erren unb bamit ben ^fHeberbrud) unferer ^nbuftrie :^erbei§ufü^ren, ift

befannt. ^ft er im allgemeinen im S3egriff §u fdjeitern, fo ift er bod) in ber

^orm mieber aufgenommen, unfer rt)irtfd)aftlid)eg Seben nad)tröglid) in ^riebenS*^

weiten baburd) §ur $ßer!ümmerung gu bringen, ha'iß bie großen, 9fiof)ftoffIänber

befi|enben 3JJöd)te, ©nglanb, 9?u^Ianb, granfreid), fid) gegen ®eutfd)Ianb tüxxU

fd)aftS;poIitifd) abf^erren. (Sine fid)ere 33red)e f)aben mir burd) bie S3al!an*

ereigniffe gelegt, unb f)aben nun ein auf bem Sanbmege I}offentIid) für alle

3eit gefid)erte§ großes 9fioI)ftoffgebiet in SSerbinbung mit un§, ha§> auc^ bei un==

oollfommen erfäm^fter ajJeereSfreil^eit unS erl}alten bliebe, greilic^ mufe e§ erft

entmidelt merben. B^iQ^^ ^i^ fl&^^ o" einigen föräeugniffen, mie bie (5ad)en ge*

nauer ftel^en.

2)ie ®eutfd)en mollen fid) fleiben, ja fie finb geneigt, if)re f)od)entmideIte

S3e!Ieibungginbuftrie noc^ meiter auszubauen unb momöglid) einen beutfd)en

©tu an ©teile ber alten frangöfifdjen 2Jlobe ober ber neueren englifc^en für

fic^ unb foldje, bie il)n ju übernef)men geneigt mären, ^u fe|en. SBir t)äben

in unferen großen Sejtilbegirfen (^ogtlanb, 5tad)en, £)Imü|) bie erfte ge=

merblid)e ©runblage, mir l^aben im SSerliner S3efIeibungSgemerbe eine fauf=

männifd) auf ber §ö^e fte!)enbe ©runblage, unb mir l^aben im SSiener ©e-

f^mad baS le^te mefentlidje (55Iieb in biefer ^ette. äöoran e§ unS aber fel)lt,

ift SSaummoIIanb unb ©d}afmeibe. S)ie SSaummolIe fe|t im Mma eine

lange, I)ei^e $ßegetationS|)eriobe borauS. ©ie !ann bal)er in tro^ifd)en ©ebieten

unb in foldjen au^ertro|)ifd)en angebaut merben, in benen ber ©ommer lang

unb f)ei^ genug ift. Sßinterfälte ift nid)t ftörenb, ha bie SSaummoll^flange ein

einjöl)rigeS ^aut ift. SBünfd)enSmert ift nur eine möglid)ft trodene ©rnte§eit,

in ber ber Siegen nid)t bie ^loden auS ben aufgef|)rungenen S!a:pfeln möfd)t.

©erabe ein fold)e5 Sanb l^aben mir in S3ab^Ionien bor unS, unb and) meiter

nad) S^Jorbmeften mürbe bie ©ommerl)i^e großenteils für 33aummollfulturen auä*

reid)en, bort, mo man 33eriefelung§!ulturen angulegen bermöd)te. S)ie ^läd)en,

bie f)ier gur SSerfügung ftönben, mürben im allgemeinen genügen, allmäl)lid)

uns bon anberen 9J?är!ten frei mod)en ^u fönnen, fo mie eS ben S^uffen fd)on

gelungen ift, einen fe:^r erl^eblidjen Seil il^reS SSebarfS an 9f^ol)baummolle nod)

meiter nörblid) in ßetttralafien §u geminnen. f^reilid) ift baS beutfd)e S5aummoll=

gemerbe fe:^r biel eit)eUiä)ex als baS ruffifd)e unb feine nod) meitere ©teigerung

für uns burd)auS münfd)enSmert. 6in menig anberS ftel^t eS mit bem ©d)af

unb ber SSolle. ©d)afe laffen fid), mie jebermann meiß, aud) in ®eutfd)lanb

§ie:^en unb l)aben befonberS in ber SUiitte beS borigen ^a:^rl)unbertS eS gu einer

großen ^o^fäal)l gebrad)t unter )3flegfamfter SSef)anblung feitenS unferer Sanb=

mirtfd)aft. ©eit einer 9^eil)e bon ^al)r§el)nten aber ift ber ©d)afbeftanb in

®eutfct)lanb mieber gurüdgegangen, mäljrenb anberfeitS unfer äöollbebarf außer*
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orbentlicf) geftiegen i[t. ®er ©runb liegt barin, ha"^ ba» (gdjaf, um gute SSolIe

§u tragen, jo njenig wie möglid) im Stall gef)alten n^erben barf. ©« bean]prucf)t

Söeibelanb unb bamit eftenfioen SBirtidiaft^betrieb. Solange man in ber Sanb-

mirt|d)aft an ber 33rad)e fe[tl)ielt, mar Siöeibelanb genug t)orf]anben. 9Zun i[t man
aber mit ber (5ntmid(ung ber 58ermenbung bey fünftlidien 2^ünger§ öom 33rad)Ianb

abgefommen, erhielt §mar fef)r üiel I}öl)ere Erträge öom ^oben, aber ha^» ©djaf

ift auf immer engere^ SSeibelanb befd)rän!t morben, um fo met)r, aU man aud)

nod) bie S^Jaturmeiben be§ ^eibelanbes unb be§ 9JZoor§ nad) 9JJögIid}feit ber*

ringert l^at unb gerabe je^t im Kriege im ©inne I)ö^erer 33obenertröge aud)

lüeiter noc^ auf iia§> tatfräftigfte öerringert. 5lnbererfeitg finb gemiffe Sänber,

bie umfangreidie SSeibegebiete gur ^^erfügung ftellen fönnen, am beften mä!^=

renb be^ ganzen ^a^^^^/ ö^e $i3onieferanten ber SSelt geworben. 21u[tralien ift

eg in erfter Sinie, aber aud) ^aplanb, ha§> ireftlidje D^orbamerüa, 2Irgentinien

fjahen fid) ge!)oben. S)a§ finb aiie§ Sänber, bie burdj ba^ 3SeItmeer üon un^> ge*

trennt finb. 2{uftralien fjat feine Sdjaf^udjt ganj befonber.§ entmidcln tonnen, feit=

bem mir aud) bog ^leifc^ afö tüt)If(eifd) auf europäifd)e Tläifte befommen. 2Bir

I)aben nunme!)r in ber afiatifdjen 2ürfei au^gebeljnte ©ebiete bor uui.^, bereu

fdjon bor^anbene 'Sd)af5ud)t ungemein gefteigert merben tonnte, ^ie (5te|jpen

be§ inneren S^Ieinafieng, S^rieng unb ^aläftinag finb "da §u nennen. @ie finb

un§ la al§ SSoIIänber feit altera moI)I befannt. 3Ser fennte nidit bie §irten üon

^ett)lel)em unb it)re Sdjafe?

SBir fe^en an biefen beiben 9iof)^robu!ten, SSoIIe unb ^aummolle, tüie

mefentlid) ^aummollänber unb Sdiaflönber für unfer SSirtfdiaftc4eben ge*

morben finb. S^ielerlei anbere 9?oI)|jrobufte, bie mir überfee belogen I)aben,

liefen fid) neben iljnen nennen, bor allem mineralifd)e Sßobenfd)ö|e, (Srböl,

Äu|)fer ufm.

Slber eine anbere ©igenart ber afiatifdjen Sürfei, au§ ber mir ja fo manchen

(Srfa^ für ©efperrteg erhalten gu tonnen f)offen, ift nod) biet ftarfer I)erbor=

gu^eben. SÖir l)aben in bem meftlid)i"ten 3:eile Stfiens bi§ gum §od)Ianb bon ^lan

unb ben fluten be§ ^erfifc^en @oIf§ ein $8rüdenlanb bor un?^, gemiffer-

ma^en eine ungetreuere Vergrößerung bon bem, \va§ mir bon ber (Stabt sion-

ftantino^el t)aben fagen tonnen. 3^^fcl)en bie SSelt ber europäifd)en 5.^öl!er,

b. f). bie Sanbfläd)en, in benen menfd)Ii^e Satfraft unb geiftiger ©d)arffinn bie

augenblidlid)e §od)fuItur ber 9}?enfd)^eit gefd)affen baben unb bon mo au§ bie

übrige ^elt geiftig unb großenteils aud) ^oütifd), befonber» aber U)irtfd)aftlid)

geregelt mirb unb bie Zxopen ber Stiten SSelt, Süboft=2lfien unb
3entral=3tfri!a, fd)iebt fid) ber große trennenbe ©ürtet ber SSüften

bom 51tlantifd)en SO^eer bis an bie ©renken ber 9Jlanbfd)urei, ein un=

gel^euereS ^inberniS, ha§' bie D^ömermelt allgeit bom 9?egerIonb unb bon

^nbien unb G^ina politifd) fernget)alten Ijat*), erft red)t bie (Staaten beS Mttel*

*) §anbeB* unb ^Itureinflug ift anbererfeitg nicf)t unterbunben gemefen. 3Sie toeit ber

©influfe ber S^äantiner bil in ben Suban gereid)! t)ot, I)aben g. S3. ©ntbetfungen ber legten

^aijxe (grobeniuä) gejeigt. 2;te S!araroanenmege smifctjen )Rom unb (S^ina t)aben anbcrcrfeitä

bie QJele^rten [djon lange beftfiäftigt.
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altera. @§ tt)irb berftärft auf weite ©treten burc^ §0(i)gebirge. S)er 2Itla§ tücift

0ein*9lfri!a auf ben S'Jorben l^in, bie centralen afiatifdjen §od)Iänber f)aben

^nbien bon ber ©ee I)er burd) ^ortugiefen, gran§ojen unb ©nglänber erobern

laffen, toai^ienh ber 9'Jorben obgefijerrt blieb.

2lbb. 18.

2)te gro^e ©cf)ran!e gttJtfcfien (Suro^ja unb ©übo[tafien: <!Bü(ten unb dod)gebirge.

brec^ung am 9loten SJieere unb betn ^erfifcf)en ajieerbufen.

*D3cftlnbicn, ber zeitweilige @r|a^ für Dftafien in Sropenerjeugniffen.

®er IDeg ums Äop ber (Buten iooffnung: ®er gro^e Umweg.

irc Unter»

^n bie[em großen, getüaltig trennenben ©ürtel flafft bom S^iil big

2trmenien eine gro^e £üde. §ier, ba§ 9?ote 3}?eer entlang ober ben (Su;)f)rat

^inab unb bann über hen ^er[i[d)en ©olf, fonnte ber 3Be[ten mit ^nbien in

S3eäief)ung treten. 2lber bie S3e§iet)ungen lüaren fo gut me au§[(i)Iiep(i) tveiU

läufige §anbeBbe§ief)ungen. £riegerifd)e Sßorftö^e finb bei ber ©rö^e ber (Snt=

fernungen unb, toie tpir gleid) fef)en n}erben, bei ber Eigenart be§ (^efamt*

gebietet beinol^e unmöglid) gett)efen. 9llejanber ber ßiro^e I)at einen foId)en $8or=

fto^ berfud)t; unget)euere ^^^ti^ümnterungen älterer ©taatSgebilbe finb babei

^orbebingung gemefen; ber S5erfud} ift über einen et)renbonen ©inbrud) in haä

Snbu^Ianb nidjt f)inau§gefomnien, ein bauernber ßrfolg tvax au§gefd)loffen. ®ie

©igenart be§ ©ebieteS beftel)t nömüd) barin, ha^ n}oI}I §tt)ei Sanbfd)aft§gru^pen

bort)anben finb, bie il)rer Statur nai^ al^ braud)bare 2)urd)gang§gebiete an=

gefprodjen werben muffen, ^gt)|3ten unb ha^^ diote Weei im ©übmeften, ©t)rien,

ERefopotamien, SSabtjlonien im S^orboften. §ier finb bie natürlid)en §inber«

niffe berpltni^mä^ig gering, ha§> berfef)r§belebenbe SSaffer in ©eftalt be§ W, ber
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einipringenben S^ebeitmeere ber babQ (oni[rf)en Ströme boT{)anben. eoiro^l um
ben 9^11 irie um (Supf)rat unb 2igrtg finb bofjer frübgeitig bolfreicfie <Btaaten er*

madifen mit öanbel, $8erfef)r, 9f?eirf)tum, großen Stäbten, !urj allem bem, tt)a§

Sänber mie bie ^otiefebene ober bag Sanb ber Ü^^einmünbungen angie^enb ge*

mad^t 'i)at. Sro^bem ift e^ nur jelten unb öorübergefienb gelungen, jie unter

mefteuropäi)cf)en ©influB gu bringen. 9(utf) bie D^ömer !)aben jirar ta^ Ieicf)ter

äu beie|enbc ^gupten, — baß e^ ba§ i[t, fiefjt man ja oucf) jc^t mieber, —
iaf)r:^unbertelang gef)alten, gegen hen £ften aber [tetä eine ©renge gef)abt,

bie ii^nen nod) uni"id)erer ai§ bie germanijd)e ge]rf)ienen 'i}at. 2^er örunb liegt

in hen eigentümlidien, gnjii'cfjengefcfiobenen unb angrenjenben 2anb]'d)aften

2{rabien§, he§> Sßeftranbe^ ber ^er|ijd)en .öocf)Ianbe, im geringeren örabe and)

£ft.ifrifa§. 3)a§ jinb alle^ öebiete tvie ungeheure S^aturfeftungen. ^m a\U

gemeinen menig ergiebig, aber bocf) immerf)in imftanbe, nicfit gang unbeträcf)tli(f)e

ä)ieni"cf)enmengen gu ert)alten, locften fie nirf)t (^oberer an, ptten aber bei il)rer

33e5mingung ungel)eure Cpfer gefoftet. &a:n^ befonberS ift 2{rabien, mefjrfacf)

]o grofe mie ha^ ^^eutfdje Dieicb, jeberjeit ein £anb gemefen, ba^ ftörenb auf bie

beiben ^^ibienmege einrairfen fonnte. ß^M^^s^^ beiben S3erfel)r§raegen gelegen,

bebro^t eg beibe. Unb als e§> jid) öon ;ioIitifd)en unb religiöfen Äräften geeinigt

faf), 'ijoi e§ biefe fogar erobert unb bauernb geiialten. ©eit biefer tooIitifd)en unb

öor allen fingen ber religiöfen 3ufammenfaifung, bei ber bie 5{rabar üon ben

norböftIid)en Surfen als ^olitifdjeö ^enenoolf abgelöft morben finb — ha§ reli=

giöfe finb fie geblieben —, ift baö ^urd)gangggebiet gmifc^en euro:päifd)em 9^orb*

meften unb inbifd)em Süboften fogufagcn gesperrt, unb ber Sultan bef)errfd)t

aud) je^ nod) minbefteng offiziell beibe große ^^erbinbungsmege, menn and)

ber ägt)ptiid)e gurgeit fid) in englifd)en Rauben befinbet.

Sllfo feit ^eftef)en he§> ^][am beftebt biefe (5d)ran!e. ^ie ^reuggüge lf)aben

fie nid)t gu burd)bre(f)en üermod)t. ^ie italienii'd)en Seemädjte be§ 9JiitteI=

alterg tjaben öielme^r fid) if)r angupaffen öerftanben. Sag 3^italter ber ©nt*

bedungen i^at ben SSert ber Sdiranfe oorübergef)enb ftarf berabgebrüdt. 2:er

Seemeg um has Mp ber ©uten .öoffnung geigte, mie man fie umgeben fonnte.

2{ber eg mar unnatürlid), ha ber näd)fte 23eg burd) poIitifd)e ^uftänbe oeröbet

blieb, ©leidijeitig trug biefer 3i^[taiib §ur mirtfdiaftlid)en Sd)mädmng ^talieng

unb 2;eutfd)Ianbg bei. 3s"tral= unb Sübeuropa müfi'en e£! im bödiften örabe

ate if)re ^ad)e anfef)en, ha}^ biefe SSege im 3Roten SJieere unb ^^erfifcfien öolf

für fie frei bleiben, ^nx menn ^ranfreid) unb Qtalie", tt)a§ fie je^t finb,

S^afallen ©rofebritannieng gu bleiben gebenfen, fann e» i^nen glcidigültig fein,

ob ber Äanal oon Suej britifdieä (Eigentum merben foll ober nid)t.

Gin anberer Umftanb, ber bagu beigetragen l^at, bie S3ebeutung ber £rient=

mege im (Sntbedungsgeitalter unb barüber binaus etma^ gu üermifdjen, ift bie (^it=

berfung ber S^ceuen 23elt gemefen. J^nx Cftinbien befaß man balb ein nät)ereg,

au5reid)enbe§ Söeftinbien. 2)ie 3{ufgabe femer, bie großen, menfd)enarmen,

natuneicben ©elänbe ber fjeutigen Union mit europäifd)em 2eben §u erfüllen,

ift fo riefengroß erfc^ienen, ba^ bie Crientfragen ibnen gegenüber faft aus bem
öefid)t§freig ber 2)ienfd)f)eit Der)d)manben. Sas ift je^t nid)t mef)r fo. Surd) 9?a^

;)o(eon ift ber kontinent ttjieber auf feine natürlichen £ftmege f)ingeroieien föorben.

3f lieber, ÄriegSgeogrcMJ^if 8
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®er öon föngtanb fo bitter be!äm:pfte S8au be§ ©ue^fanatö 'i^ai bem 3JiitteImeer

unb bem ©üboft^SSege tüieber einen 2;eil ber alten S3ebeutung gegeben; unb nun

finben n?ir haS' 2;ür!t[d)e dieid) ausgebreitet über biefe ®urct)gang§Iänber.

2)a entfte^t natürlich) bie ^rage, )xia§> mirb tyei njerben? ^[t an§unel)men,

ta^ e§ xijm au§ jid) I)erau§ gelingen !ann, gegenüber ber euro|)äifd)en S^ultur*

toelt (Sd)ran!en fo oufgurid)ten, tt)ie e§> bie 9}lo^ammebanerreid)e im SKittelalter

fertiggebrad)t f)aben? SSir glauben, bog mirb niemanb für mögüd) f)alten.

5h;iegerijd)e unb gejd)äftüd)e SJiac^tmittel jinb auf beiben (Seiten gar §u öer=

fd)ieben. ©tef)t bemgegenüber ein 3^^!^^^ "^^^ afiütifd)en 2;ür!ei nad) bem 5ßor=

bilbe ber euro|3äifd)en in 3lu§fid)t? 2(ud) baS ift fe^^r ftar! §u begreifein. B^^ai;

^aben h)ir e§ aud) auf il^rem 33oben mit 33eüöl!erungen berfd)iebener ©^rac^e

unb §er!unft gu tun, aber feigen rt)ir öon Heineren (Stämmen ah, aud) öon ben

Strmeniern, bereu |)auptfi|e mir un§, of)ne ben S3eftanb beg 9f?eid)eg §u gefä^rben,

abgetrennt beuten fönnen, fo finben mir bac^ eigentlid) nur bie £)§manen

feiber, — fie erfülleit im mefentließen ha§> !Ieinafiatifd)e §od)Ianb mit if)rem

SSoMum — unb bie Araber im Süben. ^ft l^ier ein ®egenfa| bort)anben, fo

mirb er bod) gum großen Seil überbrüdt burd) bie %at\aä)e, bofe beibe ^öl!er

burd) eine 3^eIigion geeinigt finb, in ber ha§> 5Irabifd)e aud) für bie fürten bie

t)eilige <Bpmd)e beS S!oran ift unb ber türfifd)e Sultan aud) für bie Straber ha§

:^öd)fte geiftige C)ber:^au|3t. S)ie Sad)e fd)eint alfo fo p ftel^en, ha^ o:^ne ©in^

griffe öon au^en bie afiatifd)e Sürfei mit il^rem üeinen euro^äifd)en Slnfa^ alle

Einlagen :^at, alS frieblid)e§ ©Heb ber SSöIferfamiüe meiter §u beftef)en, o^ne

bod) öon fid) au§ bie ^aft gu befi^en, burd) Sperrung ber natürlid)en äöege

öon CSuro^a nad) ^nbien auf bie (Jntmidlung ber europäifdjen Staaten einen

nad)teiügen ßinflu^ auszuüben, tiefer mürbe erft entftet)en, menn eg einzelnen

9J{äd)ten gelänge, aud) bie ^er!el)rgmege au§fd)liepd) in eigene §anb gu legen,

mobei e§ benn gleid)gültig ift, bi§ gu meld)em ©rabe ben einzelnen Seilen be§

SanbeS ber Sd)ein ber Unabl)ängig!eit gegönnt mürbe.

^ranfreid) ^at feit 9^o^oIeon§ Sagen ba§ ©efü^I eineg 9(nred)tg auf ben

Orient. ©§ mürbe, mie bie S)inge liegen, feine üerlorene Stellung am Sueg*

fanal nid)t miebergeminnen, um fo mel^r öerlangte e§> nad) bem ft)rifd)en SBege.

S)iefer mürbe um fo beffer in fran3öfifd)e ^läne !^inein:paffen, afö er ein Stüd

ber 2SaIIfat)rt§ftraBe tonftantinopel—9}ie!fa belegte unb bamit ha§ geiftige Seben,

ha§' e§ bis gu biefem ^iege im Drient fo felljr in ber §anb l^atte, noc^ ftärfer in

feine ©emalt bräd)te. Wan braud)t aber mot)I fran§öfifd)e Orient^Iäne nid)t

mel)r emft §u ne^^men. S)ie beiben eigentüdien SBettbemerber unb bie natür=

lid)en geinbe be§ übrigen (guro|3oS mie ber Sürtei, natürlid) aud) beS mi^*

leiteten gran!rei(^§, finb 9f?u^Ianb unb ©nglanb. gür beibe ift bie $8erfud)ung,

bie Sperre üorpbereiten, red)t grofe. Snglanb I)at fd)on burd) S3efe^ung

SgtIptenS ben Suegfanal I)alb in feiner ©emalt. @r liegt fo nat)e an bem :^ilfs^

mittelreid)en Sanb, unb ©ngtanb fann infolge feiner Seet)errfd)aft ^el^IenbeS

fo gut ergangen, 'i)a^ $8orftö|e gegen ben Ä'anal aud) öon ber Sanbfeite burd)

bie SBüfte felbft mit mobenten pIfSmitteln red)t fd)mierig finb. Sind) in frül)eren

Reiten ift e§ ni(^t gar gu oft gelungen, %t)pten öon ber Sanbfeite §u nel^men.

^eutgutage, mo ber befte 2Beg, ber an ber SKittelmeerfüfte, meil unter feinblid)em
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glottenfeuer §u f)alten, nid)t me!)r benufebar ift, ift ber 58er|U(i) nur nod)

fcf)lDienger. S3ei[tänben bie ©nglanber, jicf) aucf) ben Slu^gang be^ ätüeiten

SBegeg §u fid)enT, unb fie f)aben ja im ^erfifdieTt SJ^eerbufen alle 9(nftalten

bagu gemacf)t, [o i[t bie Sdjtanfe ba.

SüiB^anb anbererfeilg 'ijat i'einen natürlidjen Strang nadi bem iDarmen

9J?eer. ^m 33efi^ üon Surfeftan unb Sransfaufajien [ie^t e§> in ^erjien eine

n)irt]d)aftlid) unb ^olitifd) ungemein jdin^adic Wadjt, bie eg nod) öon bem er*

]ef)nten ßiele trennt, t^^eilid) ]o gering politijdie .i-iinbeniiii'e f)ier gu [ein fdjeinen,

|o fe^r erf)eblid) jinb bie p^t^|ijd)en. ^a^ innere Don ^^erfien ift eine ber

trocfenften SBüften, bie bejjer beregneten S^anblanbi'diaften oon ]d)mer erfteig=

baren ©ebirgen erfüllt. So f)at fidi S^ußlanb bi5t)cr mit einer S^orjug^ftellung

in ber DfJorbpIfte ^erfienS begnügt, ^erjien trar unter 9^u|Ianb unb (Jnglanb

in §mei Qnterefjengebiete aufgeteilt morben. ^aut 9iu^Ianb, toie ber bi^Ijerige

£rieg§öerlauf §u lehren fdjeint, feine Stellung in ^erfien enift^after au§, unb

ftö^t eg, mag eg fa je^t alg ^unbeggenoffe (rng(anb§ of)ne beffen SBiberfprud)

fürd^ten gu muffen, \a angeblidi ^ur i^ilfe oon beffen bebrängter Sage in

$8abt)Ionien, meiter nad) Süben oor, fo ift 2(u§fidit oorfianben, ba^ eg enblid)

fein Iangerfe:^nte§ Qiei, ha^ marme 9Jleer, erreidit; freilid) mürbe man in

Sonbon ba§u, unb mit '^ed)t, fe!)r fauer fef)en. dMn fann fid) üorftellen, ha^

einmal eine ^olitifc^e 9f?egelung §uftanbe fäme, bie ben ruffifd)en S)rud auf (Stig-

lanb I)ier fo feftlegte, boß für ba§ übrige Guropa baraug bie ^reibeit ber oorber=

afiatifdien SSege berauMäme; benn loie bie Singe üegen, ift ja ber burdj eine

fd)Iaue ^oliti! §ur 58emid)tung Seutfd)Ianbö üorübergef)enb guftanbegefommene^unb

§mifd)en ben beiben großen &:oberung5befpotien fdimerüdi üon gar gu langer Sauer,

ba bie yiatui ber Singe it)m all^ufe^r miberfpridit. ^ebenfalls ift tüoijl faum gu

befürditen, bafe ein Vorbringen S^ußlanbs an§ marme Wleei bei ber je|t §utage

getretenen ömpfinbüdifeit ber ruffifdien ^^öeftgrenge einen ^u ftarfcn Srud auf bag

türfifd)e, ober, fagen mir bafür nur riditig, bag freie S^orberafien aueüben mürbe.

9JütteIeuTopa ifat in ber afiatifd)en Surfet ein Sanb ju fe^en, oon bem eg

bei au6reid)enber mirtfdiaftlidier (Snitniidlung mefentlidifte ^Robprobutte für feine

^nbuftrie §u begießen I)offt, unb burd) ha^ entfpredjenb aller bieljerigen gefdjidjt*

üd)en ^ai)xi}miheiie mit 2i(u§naf)me ber ^eit öon ben großen C^itbedungen an

big §ur Eröffnung beg Suejfanalg ftänbig ber ©ro^öerfebr nad) bem meiteren

£rient unb nad) £ftafrifa gegangen ift unb mieber mirb ge^en muffen. 9MteI=

europa unb bie Sänber be§ öftlidien SOättelmeereg muffen e§ a\§ eine 2ebeng=

aufgäbe für fid) betrad)ten, ha^ biefe§ 2anb mit ibnen möglid)ft eng mirtfd)aftüd)

üerbunben, im übrigen aber unabf)ängig unb blüt)enb extjaiten mirb, unb meber

ber ruffifdie Srud oon ber Sanbfeite l^er nod) bie engü)d)e (5eemad)t I)ier allein*

I)errfc^enb mirb.

IIL

^Ifrikanifc^cö

SSir f)aben oben bie afiatifd)e Surfet ein 33rüden(anb genannt, alfo ein

Gebiet, in bem fid) eine gro^e Sinie beg 3eeoerfef)rs mit einer fotd)en beg

Sanbüerfef)rg freuet (tjgl. Slonftantinopel). S5on ben großen (5eeoerfef)rg*
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[trafen burd^S Mittelmeex pm Orient ift eben bie Diebe getüefen. Sßon ben

©igenfd)aften ber Sanbbrüde lüäre nod) gu Ijanbeln, Sßie bie großen SSüften

unb §od}gebirge (Europa üom fernen Orient trennen unb nur bie gefd]ilberten

Sßerbinbungglinien ^orberafien§ biird) [ie !^inburd)fü^ren, jo §iel)t fd}räg bagu

ein trennenber ©ürtel üon SD^ittelmeeren in ©eftalt eine§ größten ^reifeS

gmifdjen ben ^'Jorb^ nnb ©übfontinenten um bie ©rbe I)erum. S)urd) il^n,

nämlid) ha^ il)m angef)örige romanifdje 9J^itteImeer, n:)irb Europa üon Hfrifa

getrennt. 9^ur rtjieber in unjerm ®ebiet ift eine Sanbbrüde, bie bon ©ue§,

ert)alten geblieben.

Überlanbber!el)r ijat in allen I)iftorijd)en Reiten Ijinter bem (Seeber!ef)r

n)irtfd)aftlid) gurüdgeftanben. *) 2lber ba§ auSgel^enbe 19. ^^^^^unbert f)at ba§

§u änbern begonnen, inbem ha§' fid) immer mef)r entmideinbe (Sifenbal)nne|,

oerbunben mit bem ber S3innenn)Qfferftraf3en, mo fie angängig finb, innerhalb

feiner möglid)en ©renken ein au§fid)t§öoI(er SSettbemerber neben bem (See=

üer!et)r gemorben ift. '^ad) bem $8orbiIb ber großen amerüanifdjen unb afia*

tifd)en Überlanbba^nen rüdt ba^er ^ier bie 9[)löglid)feit I)eran, aud) 9lfrifa in

gang anberer ^orm, alg e§ bi^^er gefd)et)en tonnte, mirtfd)oftIid) anzugreifen,

burd) ©rfdjlie^ung mittel ber (Sd)ienenmege unb biefe an ba§ S5at)nne| ber

beiben S^iorberbteile angufdjüe^en. 5)ie mid)tigfte ©teile, an ber ein foId)e§

gro^afritanifd)e§ (5ifenbal]nne| anfe^en mü^te, liegt bat)er felbftöerftänblid) in

Unterögtiptcn, unb ber britifd)e ^^^lan ber Aap— ^airo-33aI)n \pxidjt in furger

f^ormel ba^ au§, morum e^ fid) t)anbelt.

93i§ bat)in burd) äJättelmeer unb SSüfte, mit 2tugnaf)me beö S^iltal^ unb

be^ meftlid)en 9^orbafrifa§, ift ber fd)mar§e ©rbteil befanntlid) überaus ftar! üon

ber europäifdjen i^ulturmelt abgetrennt gemefen, menn aud) mand)e langfam

h)irfenbe unb für ba^ 2öad)fen mir!Ud)er Äultur gemi^ innerlid) mertüoHe öin*

mirfungen unb 5Xu§taufd)ungen allezeit quer burd) bie SBüfte ftattgefunben

l^aben. Stber eine poIitifd)e unb mirtfd)aftnd)e 5IbI)ängig!eit üon Europa, bie

bem omeri!anifd)en Erbteil fo fd)nen befd)ieben tvax, fjat bod) erft ha^ aug=

gel[)enbe 19. ^af)rl)unbert in ftärterem ©rabe gegeigt. ®ie geograpI)ifd)en ©rünbe

für bie (Srfd)einung finb ja nid)t fd)mer gu feigen, ^ad) (Sntbedung Stmerifae

als erftem großen (Srgebni§ ber erreid)ten §od)feetüd)tigfeit ber SSefteuropäer,

l^atte man in it)m meite Sanbe, beren fd)n:)ad)e ^eüölferung bem auSbeutenben

Europäer fef)r üiel geringeren ^iberftanb entgegenfe|te a[§> bie Stfrüaner.

^ie ^oc^Iänber mit I)öl)erer ©igenfultur maren im ^ergleid) mit ^^^nerafrüa

menig au§gebef)nt unb befanben fid) nod) üor bem (Sifengeitalter, maren alfo

au§> beiben ©rünben bem Europäer gegenüber meit fd)Ied)ter geftellt. ^n 2(fri!a

:^atte man bemgegenüber, fobalb ber gefunbl)eitlid) tt)enig erfreultd)e £üften=

"gürtet übermunben mar, meift eine maffentüd)tige, fäf)ige, bid)te S3eüölferung

üor fid). 9?ur im äu^erften ©üben, im ©ebiet ber üon bem S^Jeger gurüdge*

brängten gelben fübafri!aniid)en Diaffen, lagen bie ^erpltniffe ein menig anber§.

6§ fam bementfpred)enb nur f)ier gu (Suropäerfieblungen unb gmar t)onön=

*) ®i ift t)ter nur on ben SSerfef)r auf ttjeite ©trecEen :^m gu benfen, ber allein gro|c

^anbeläplä^e fd)afft unb mit it)nen SlJJitte'lpunfte erft tüirtfdiaftlid^cr 9Jiod)t unb in 3ui°"^"^e"'

l^ang mit ii)r aud) ^oUtifd)er.
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bifd)en (£f)ara!terg, bie ettüa^ äf)nlid) ben Kolonien on ber Cftfüfte S^orbamerüa^,

ßufluc^tgftätten für religtöfe unb :poIiti[die ^lüdjtünge ivaxen, aber im au§ge='

f^rodjenen öegen[a|e §u bem, tüo^ un§ 3(merifa geigt, fiiib [ie auf bem gangen

(grbteil ha^^ befdjränfte ©ebiet geblieben, auf bem bie 9^ad)fommen ber 6uro|Jöer

ftärfer !)erüortreten unb gum Seil bie DJ^eI)rf)eit f)aben. 3(n ber afrifanifd)en

£)ftfüfte jd)Iie^lid) ]|jerrten föeit f)inab arabifdje Äüftenftaaten ben ©rbteil üor

bem neuen Ginbrud) bon ber ©ee f)er.

SBeit fditüieriger gu befe|en, tDcit tneniger lodenb, infolge ber 3öel)rbaftig=

feit ber ^etüoljner gefa!)rüoIIer feftguljalten als SImerifa, ift ber ©rbteif, aud)

nad)bem bie europöifd)e §od)feeid}iffaf)rt feine Mften hen ©uropöern gugänglid)

gemad)t f)atte, a\§> unbefannte, im mefentlidien öerfd)Ioffene SSelt joI}rf)unberte=

lang liegen geblieben. G§ barf nidjt öergeffen merben, tüenn e§> aud) je^t bem
S3ereid) ber ©efdiid)te angel)ört, ba^ bie Europäer, in erfter Sinie bie ©ng*
lönber, bie öon ben 5(rabern nid)t befe|te äöeftfüfte, bie alfo bie 5ugänglid)ere

tüar unb Ü^nen aud) bequemer lag, burd) bie 5lu^bilbung be§ (gflaöen^

l^anbel^ für lange .3eit i^^ f^Ibft gefpcrrt I)aben.

(Srft nad)bem bie europäifdien Joditerftaaten in 5(merifa, bie Union, nad)

it)r bie fpanifdien unb portugiefifdien ilolonien, fid) freigemad)t I)atten, ift

Stfrifa ftärfer ai§ ^eutelanb in ben ©efid}t5frei§ ber (Europäer getreten. SJkn fjat

e§ oon ben Mften f)er in Singriff genommen, burd) §af)Ircid)e, großenteils

beutfdje (Sntbedung5faf)rten im ^nnern fennen gelernt, unb eS babei begef)ren§=

toerter befunben, al§ man üermutet 'i}atte, unb fdyüeßlid) bor biefem Hxiege

faft gang unb gar unter bie europäifdien Golfer politifd) aufgeteilt, ^n großen

3ügen ift bie 21ufteilung fotgenbe gen^efen: ber breite S^Jorbtocftteil mar fran^

göfifd), an iien Äüften fdjoben fid) (Gebiete anberer ^^Ö^^örigfeit f)ineiti. ^i§>

§um Äongo ift e§ ben ^rangofen gelungen gemefen borgubringen, unb nörbüd)

bon if)m aud) mieber bi§ ang ä)?eer. S3iS gum 9^il im Cftcn f)aben bie (^g^

lönber einen ä!)nüd)en S^orftoß nid)t erlaubt (^^afdioba), bod) befi^en bie f^ran*

gofen nod) am Ö)oIf bon Woen eine fleine Kolonie. S)er Cften bon Darben

nad) ^ühen galt ai§> britifd)e§ (Gebiet. %l)|3ten mar gmar türfifd)er fugeröner

©toat, aber feit 1882 bon (5nglanb befe^t. ^n 9^ubien I)errfd)tc offigieü eine

englifd)=äg^ptifd)e 3^ü^ß^ß^^l'i)'^ft- ©üblid) bon 2)eutfd)=£ftafrifa begann mieber

engüfd)e§ Sanb. Sluffallenb mußte eg erfd)einen, baß bie große (5eemad)t im
allgemeinen mit bem ^iii^terlanb fid) gu begnügen fd)ien, mäl)renb bie Mften
in |)ortugiefifd)en, im S^Jorboften frangöfifd)en unb italienifd)en i^änben gelaffen

mürben unb erft in ©übafrifa bon ben $8riten mieber erreid)t mürben,

^ranfreid) unb ßnglanb befaßen bamit ben Sömenanteil be« S^ontinentio. 9?ur

geringe Stüde maren Spanien außer feinen Jilanarifd)en ^niehi erlaubt morben;

immerl)in tjat ha^ ^orl)anbenfein ber fleinen fpanifd)en Mlonien füblid) bon

Kamerun e§ bemirft, baß unfere tapfere Kameruner 9.1lannfd)aft fid) fd)Iieß=

lid) auf neutrale^ ©ebiet l)at retten fönnen. 9?ur unbebeutenb ift felbft ber

Seil bon a^aroffo, ber ben ©paniern gugefprod)en ift, unb mef)r geeignet unb

mol)l aud) gebad)t, bie ©panier burd) bie ^ortfüI)rung bon 9}laroffomirren

gu beunrul)igen al» il)nen gu nü|en, mäl)renb für fie erfte S3ebingung für

eine natürlid)e 9?egelung felbftberftänblid) bie ^ISiebergeminnung Q^ibraltarS
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träre. ^n ©übafrifa be[i|en bie ^ortugie[en an beiben SBeltmeeren ^olo=

nien, eä mar il)re burd)au!§ erfIärUcf)e 9(uffa[fung, ha"^ fie ha§ er[te 9^ed)t aucf)

auf ba^ Saitb ba5tt)ijd)eu ptten. (S(i)ort feit langem aber öollftänbig miU
fdjaftlid) in britifd)er §anb, I)aben fie fid) bie öorI)in erträ^^ute Slbtremxung be§

§iTiterlaubet gugunften (Snglanbg gefallen laffen muffen, (S§ barf aud) nid)t

berfannt merben, ba^ fie tatfäd)Iid) im ^nnern feinertei §errfd)aft ou^geübt

:^aben. <Bo burfte nod) SSi^mann §. 33. bort bie beutfd)e ^oijm entrollen, mit

ber er burd) unbefe|te§ Sanb §og, unb mir bürfen aud) nid)t beftreiten, ba^

bie ^ortugiefen eine n)irtfd)aftlid)e (£rfd)Iie^ung be§ Sanbe§, toie fie bie ©ixglänber

üornel^men, nid)t fertig gebrad)t ptten, mag man bie britifd)e §errfd]aft nun für

einen (Segen ober einen Unfegen für ha^ betroffene Qanh l^alten. (Sin eigentüm*

Iid}e§ (^ebilbe ift bann ber Äongoftaat, ber im mefentlidjen ba§ Äongobeden

umfaßt bi^ an ben Sanganjifafee l^inan. S)urd) Übereinfunft ber europäifd)en

Wää)te, auf Sßeranlaffung be§ dürften S3i§mard gegrünbet, unb burd) ^erfonal*

Union mit S3elgien berbunben, ift er f:päter §ur belgifd)en Slolonie gemad)t.

^n il)m ift am rud)Iofeften mit ben Eingeborenen bon feiten ber Europäer

umgegangen morben. Slud) bie ßnglänber I)aben früher bon ben ^ongogreuetn

biel fd)reiben laffen unb ßntrüftung über fie §u entfad)en fid) bemül^t. '^ad)'

bem bann freilid) S3elgien in ben 9}Zäd)tering §ur SSernid)tung 2)eutf(^lanb§

eingetreten mar, ift eg t)ierbon bollfommen ftill gemorben. SDie Italiener

I)aben an ber oftafri!anifd)en tüfte eine befd)eibene Kolonie. Sf)r ^ßerfud), bon

il^r au§> ba§ §od}Ianb bon SIbeffinien §u net)men, ift befanntlid) blutig gefd)eitert.

2)a§ italienifd)e SSoIf I)at, mie man mei^, einen red)t bebeutenben (Geburten*

überfd)u^, unb bei hen unglüdlid)en Ianbmirtfd)aftlid)en 35erl)ältniffen ber §alb=

infel*) ift bie 2Iu!jmanberung fel)r gro^. <3ie bon Slrgentinien, ^rafilien, ber

Union abgulenfen unb nad) S^Jorbafrüa, mo fie 2tn:^alt an ftarfen italienifd)en

SSeböIferung^^anteilen finben mürbe, ift eine ber 2(ufgaben, über bie bie itaüenifd)en

Staatsmänner fid) bie Stopfe §erbred)en. 2)ie ^efe|ung bon StuniS burd) bie

^ran§ofen in ben 80er ^a!^ren ):)at ben bon S3i§mard bermerteten öiegenfa^

bon ^rangofentum unb ^ta^^e^ertum flar gemad)t. ®ie ben ^ta^ieTtern bon ben

©nglänbern erlaubte 33efe|ung bon Tripolis über Walta t^inau^» ^at ein§ ber

S3änber gefd)Iungen, auS benen bie I)eutigen ^^effeln ^talieug beftel^en, oI)ne

ha'^ 9Iu§fid)t bort)anben märe, in bem bürren SSüftenlanb für biete S5oIBgenoffen

33oben §u finben, mäl^renb e§ aud) in Bi^^it^^ft öu Sl'ämpfen mit ben unab=

I)ängigen (Stämmen be§ ^^inem nid)t fe:^Ien mirb unb SJialta a[§ ßi^^^^Ö^i^^S

§mifd)en Italien unb ©nglanb mitten inne liegen bleibt.

(Sc^üepd) t)at ®eutfd)Ianb bort, mo bie§ mögUd) mar unb im ^ufammen^
l^ang mit ber erften ^eftlegung ©nglanbS in ^g^:pten, 1882 afri!anifd)en 33oben

ermorben, ha§> Heine 2iogo an ber (^olbfüfte, Kamerun bom innerften @uinea=

©olf bis §um Sfabfee unb S^ongo, ®eutfd)=Sübmeftafrifa, ba^» mit feinem fo*

genannten (Sapribigipfel bis §um ©ambefi reid)t, unb fonft bom Stunene bis

§um Dranje, unb fd)Iie^Iid) als größtes 2)eutfc^*Dftafrifa §mifd)en S^anganjüafee

unb Weex.

") ^m ©üben unb in äJiittelitalien Satifunbien, im 9iorben 3tt^etgtüirtf(f)aft.
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2)ag 93üb biefer 9{uftetlung ift in ber %at unfertig. ^5oIiti|cf)e ©renken,

ft)ie §. 33. bie he§> (Xaprioi§i:pfeIg, be§ frangöiifi^en Suban gtpijrfien Slongo unb

bem ägt)pti[(f)en Suban, tragen beutlidi ben Stempel einer oorläufigen Söfung

an jicf). 9{ber e» ift bamit natürlid) nidit gefagt, ba§ §tt:)ei europäifc^e ^J3Mcf)te

fid) unbebingt in ha§ ©an^e §u teilen t)ätten unb allenfalls niertlofe 33rödd)en

genügenb unterwürfigen Staaten gmeiten 9^ange§ §ur 55erfügung I)ielten. 5)ag

ift aber auc^gefprodienerma^en ber englifdie ^lan. SSir befi^en fd)on Äarten,

bie in ber öonte:^mften englifd)en geograptiifd)en öefellfd)aft, in ber Royal

Geographica! Society, au§get)angen tjaben unb Don einem getoiffen ^o^^ft^^^

empfot)Ien morben finb, in benen bie DöIIige ^Vertreibung ber Seutfdien au^

2(frifa afö „fittlidie ^flid)t" wegen i^rer Sünben :^ingeftent unb ber ^^lan gu

il)rer 9(uöfüf)rung gezeigt mirb.

gür un§ ^eutfd)e fommen iDof)! folgenbe (^efid)t§|3unfte in ^rage.

©rften§, 2^er öang be§ SSeIt!riege§ !)at gezeigt, baß über haS^ SScItmeer I)in

gelegene ^flanslänber für un§ faum faltbar finb, wenn bie Sid)erl)eit bes DJZeere^

wie bi§ ba!)in in ha§> 33elieben einer einzelnen 9Jlad}t geftellt ift. S^Je^men wir

bie S^^otwenbigfeit öon tropifdien 'il.^flan^Iänbeni für unfer ^i^aterlanb ate ge=

geben an, fo ift bamit bie 9Zotwenbigfeit ausgefpro d)en, auf ber See fo ftar!

ju fein, iia'^i bie 33riten eine Störung unfere§ 3}er!ef)r§ mit unferen Kolonien

fet)r lebhaft fürd)ten muffen, unb e§ ift wobi eine foldie politifdie Sdmlung in

unferem ^olfe notwenbig, baß ä^nüd)e Überrafd)ungen wie bie ^erfeinbung eineä

großen Steife ber 9]knfdjl)eit burd) britifd}e Intriganten nid)t me:^r fo Ieid)t ift.

3 weitend. Sinb wir ^war ein junget Äolonialöolf, unb aud) bie 0efd)id)te

unferer Slolonien weift mand)en D.lZißgriff auf, im großen unb gangen fönnen wir

aber ben 2Infprud) er!)eben, eine beffere ^orm ber ^Verwaltung farbiger ^^eböl=

ferungen unb bereu Sänber in bie SSege geleitet unb gum Seil fdion weit hmä)'

gefü^^rt gu :^aben, aB bie britifd)e ober gar bie fran5öfifd)=belgifdie eg ift. )B\i ijahen

an ber (£r§ie!)ung ber 33eböl!erungen gearbeitet unb fie fo ouf einen f)öt)eren £ultur=

guftanb allmöliüdi §u bringen oerfud)t, gegenüber ben gefüfjüofen formen !auf=

männifdjer ober gouoernementaler wirtfd)aftüd)er 2{u5beutung, wie man fie bei

©nglänbern unb ^rongofen fe^en fonnte. ®a§ Sreueöerpitnig, ha^ fid) in biefem

Slriege §wifd)en ben beutfdien ^üfirem unb ben farbigen Solbaten glängenb

bewäl)rt I)at, §eigt, baß wir auf bem riditigen 2Sege gewefen finb. 3Bir muffen

beanfprud)en, auf biefem Sßege weiter fortfat)ren gu bürfen, ja wir muffen bie

Hoffnung au§fpred)en, bafe unfere t^orm, bie wir in ibrer je^igen 5(u§geftaltung

natürlid) nid)t für üollfommen t)alten bürfen, a(Imäl)üd) audi für bie '^Pflang*

länber anberer Staaten öorbilbüd) wirb.

Sritteng. können wir un§ aber nid)t ber 2;atfac^e oerfd)lieBen, ha^ bie

bisberigen (Suropäergrengen in 5{frifa ben großen 3Ver!ef)r5intereffen nidit öoll

entfprod)en I)aben. Umlagerungen würben, wenn allein bie 35ernunft fpräd)e,

bat)er oermutlid) bei ber ßnbregelung nad) biefem Kriege au§3ufül)ren fein.

23ir fommen bamit wieber §u bem 2Iu§gang?punft unferer Setrad)tung: S)er

englifdie große 'i^Ian ber ^ap— ilairo=^af)n ift au5füf)rbar unb oernünftig, \a großen-

teils fd)on tatfädiüd) au§gefüf)rt. ^ie S3a:^nftrec!e burd)5iebt ben ©rbteit in norbfüb-

lieber 9f^id)tung etwa§ öftlid) don ber 23iitte feiner größten £äng§augbef)nung, ift
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borläufig nod) burd) äBafferfafirt^ftrecfen ine!)rfad) unterbrod)en, trirb aber eine

Sinic borftellen öon ä:^nlid)er ^ebeutung tüie bie amerüanifdjen ^agififbal^nen

ober bie ruffifd^e trangfibirifd^e. (S'o tuäre bafür ©orge p tragen, ha'\i unjere

beutfdje Kolonie Dftafrifa hen üollen 9^u|en bon bem Seil ber 33af)n J^ätte, ber in

it)x ©ebiet fiele, wa^ burd) bie SSerbinbung ber ^al)n mit hen bon ber Mfte f)er

fommenben ©tidibal)nen gefdjef)en mu^. äöir I)aben ja in 5(fri!a im (^egenfa^ gu

biefem tran§afri!anijd)en ^4^Ian aufeerbem bom 9(^anbe :^er bringenbe ©tid)bal)nen.

©ie müßten fid) aud) in anberen Sieden beg ©rbteiB big gur Säng^bai^n ;^inburd)=

minben. 9lnbere Säng§ba!)nen, bcfonberg eine, bie etwa bom ^ap nad) bem Sfabfee

unb bann gum S^Jiger ginge, müfsten folgen. Söeldje Slufgaben mciter §u löfen mären,

mürbe bie 3"^unft let)ren. ©ie mären aber nid)t gut möglid), menn nid)t eine

§mifd)enftaatlid)e Söerftänbigung §mifd)en ben ^oIoniaImäd)ten ftattfänbe. 3I)re

©utmilligleit märe nad) ben böfen (Erfahrungen biefe§ Jße(tfriege§ für abfel)bare

3eit bielleid)t ^u erreid)en. S)enn bie anbere Söfunggform, cinfeitige englifd)e

Dberauffid)t unter nur fdieinbarer llnabl)ängigfeit einiger anberer ©taaten, ift

gemi^ nid)t münfd)engmert, I)öd)ftmal)rfd}einlid) aber aud) in fid) unmögüd).

3iüar mürben bie je^t bon ßitglanb §ur 9^ieber!äm^fung ^eutfd)Ianb§ mi^=

braud)ten ^eftlanb§mäd)te fd)merlid) bie Äraft befi|en, fid) ernftf)aften eng(ifd)en

2Sünfd)en gegenüber gu berfagen, gang gemife nid)t granfreid) mit feiner bernad)=

läffigten flotte unb burd) ben ^efi| bon (Gibraltar unb 9J?aIta bon feinen norb*

afrifanifd)en Kolonien abgefperrt. 2Iber bie ^erfc^ung innert)alb be§ englifd)en

SSeltreid)§, bon ber mir bor bem Kriege fd)on fo feltfame groben befommen

tjoben unb bie burd) ben Sbrieg nur äu^erüd) aufge!)alten fein mirb,*) lä^t e§>

nid)t mat)rfd)einlid) erfdieinen, 'oa'^ bie fleine (^}xnppe bon ^olitüern unb ©ro^=

faufleuten, bie bie (Badje bcg imglüdüd)en 9^eid)eg fe^t gu bermalten ^at, au§>'

reid)en mirb, um einen fo großartigen 9Jeubau in Stfrifa allein entftel)en §u

laffen, mürbe fie bod) bermutlid) nid)t einmal berf)inbern fönnen, ha'^ fd)merfte

3erfanerfd)einungen innerl)alb beg 9'^eid)e§ aud) im ^alle eineg ©iege§ einträten.

SBie bem aber aud) fein mag, bie %ai\ad)e bleibt beftel)en, baß bie 2ln!nü|}fung

be§ afri!anifd)en ^^a'bnne^eg an "Oa^ euro:päifd)e nur über bie afiO'=

tifd)e Sürfei unb ^gt):pten erfolgen !ann, unb bamit bie Sage biefer

ßänber in eine neue §ufunft§reid)e 35eleud)timg gebrad)t ift. 3tußer über ^orber=

afien, tonnte man f)öd)ften§ nod) auf ben ©ebanfen fommen, fpäter einmal im

SSeften über bie ©traße bon (Gibraltar eine f^öl)rberbinbung mit euro|)äifd)==

afrifanifd)en 33af)nanfd)Iüffen gu legen. 2lber ba^ liegt nod) im fe^r meiten

gelbe. Slußerbem finb ©l^anien unb 9)iaro!fo au§> ben Sanbmaffen ber 9Ilten

SBelt l)erauggerüdt, mäl)renb ^igt):pten unb ©t)rien fo red)t bie alten Ä'ernlanbe

ber SDiittelmeerfüften finb. 5(ud) ift e§ big je^t menigften§ nod) red)t unf'lar, mie

eine mirtfd)aftlid)e Überquerung ber großen afrifanifd)en ^üfte pftanbe fommen

tonnte; menigfteng l)aben bie grangofen e§> nod) nid)t über allerlei unfid)ere

^läne auf biefem ©ebiete gcbrad)t, fo überaus mertboll für fie ein S3a^n=

5ufammenfd)luß ber nörblic^ unb füblid) ber SSüfte gelegenen Slolonien aud) märe.

*) yiaä) Stbjc^IuB biefeä 5lbfcf)mttel fommen bie iriidjen $Rod)ritf)ten unb be[tätigen

obigeä Urteil.
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IV.

^fiafifd^cö

Sie getrenntett großen üianbtultutett

3tt englifcfien 3eitfdiriften t)at man fd)on feit einer 'diexi)e bort ^Q^)^*^^ ^^t^t

nur öon ber is^a^— Äairo*58a:^iT, [onbern aud) bon ber Slairo—^al!utta=

S3a!)n gef)ört. 2(u(i) l^ierbei Ijcmbelt e§ fid) um eiTten ^lan, bie neue mirfjante

unb [dinelle f^orm beg Sanbber!e!)r§, bie in ber (Si[enbal)n gegeben ift, für

Sanbftreden nu^bar gu ntadien, bie bi§I)er fo gut tnie augfd)lie^Iid) auf ben

(Seeber!et)r angewiefen gemefen finb. S)enfen tt)ir un§ biefen ^lan nod) »weiter

ausgebaut, fo n)ürben bie ©pi^en ber $8al}nen erft am ßl)inefifd)en 93Zeer unb

in ©inga^ore gegenüber Sumatra enben, ja bie (5unba=3^ifehi fönnten tüenigfteng

§um Seit burd) 5ä:^rberbinbung an ha^» gro^e S3a^nne| angefd)Ioffen toerben.

9JJad)en toir ung bie 9^euartig!eit ber fo §u fd)affenben ^erbinbungen an bem
öefamtbilbe (Suro|)a=2J[fien^ unb feiner bisljerigen Äulturlänber flar. ®er Slern

be§ afiatifdjen ©rbteilg, ha§ grofee §od)lanb, ift big in unfere SCage bo§ ge*

loaltigfte 3Ser!ef)r§I)inbenii§ gebüeben, ha§ bie ©rbe !ennt. 9^iefige, tt)ilbe @e^

birge, auggebet)nte S^ßüftcn ^oben I)ier auf fel)r meite förftred'ung t)in für ben

93lenfd)en eine SSett gefd)affen, bie nur eine !ümmerlid)e unb fe^^r gerftreute

(Siebelung I)ier unb ha möglid) madit. 2tIIe I)öl)eren Slulturen, alle biditeren

9Jlenfd)enanI]äufungen finb an ben D^anb bermiefen. 5(ber bie 9ianblanbfd)aften,

bie ha^ gro^e innere §od)Ianb umlagern, finb felbft gemaltige, au§gebe!^nte

SSelten für fid): Guropa, ^^^i^^r <5I)ina unb Sibirien. Unter i:^nen ift

7iur ba§ Ie|te, Sibirien, burd) feine nad) 9^orben berfd)obene Sage, bie aud)

feinen älkeren ben Vorteil ber SSegfamfeit unb bamit feinen Strömen ben

größten 2;eil it)re§ 3Berte§ genommen i)at, fo menig begünftigt, ba'\^ e§> gu einer

bid)teren S3efiebelung, §u irgenb einer eigenen iaulturentmicflung nidjt ge=

fommen ift. ö§ fd)eibet :pra!tifd) an§> unferer S3etrad)tung größtenteils au§, unb

nur infofern ift e§ §u berüdfidjtigen, aU ha^ meftlid)e D^anblanb ber SHten

Segelt, Guro|3a, unb 'üa§' öftüdje, G^ina, gerobe burd) bie ungel)euren SSeiten

Sibiriens faft fo toirffam boneinanber getrennt morben finb, oB bieS meiter

füblid) 3"^6rafien getan I)at. ^mmerl^in gang fo mirffam ift bie Trennung

bod) offenbar nid)t gemefen. SBeldie Söege bie unrubigen SiJomabenböIfer

gmifdjen ben CueUen beS £h unb Srtt)fd) unb ber Sd)ilfa unb 5(rgun bei

if)ren S^xiegSfaljrten nad) SBeften unb £ften in alten unb mittela(terlid)en Reiten

genommen t)aben, !ann man je^t bielfad) nid)t mef)r feftftcHen. 9?ur baß man
§. ^. in Urga ein gemeiljteS Sd)mert aufbelüat)rt f)at mit rätfelf)after ^n*

fd)rift, unb Sben .|)ebin fie atö mitteü)od)beutfd) entziffern fonnte, — eS ift mof)I

^eute aus ber SSalftäbter Sdyiadit gemefen, — mag unS einen SBin! geben.

Slber 'oa§> l^aben mir gefef)en, ha^ nad) genügenber Grftarfung beS 3}ioS=

fauer Staates bie Eroberung beS SanbeS bis §um £ftmeer faft müt)eIoS t^at

erfolgen tonnen. Unb aud) baS miffen mir ja alle, ha'^ bie me[teuro|)äifd)*

afiatifdje ^a§ififbat)n burd) Sibirien if)ren SBeg genommen t)at, mäl)renb i:^re

fübüdje Sd)mefter, bie S^ranSfafpiba^n, fdjon in ben 9ianbtälent beS inneren

§od)IanbeS enbet.
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S3i§ gur Eroberung ©ibirienö burc^ bie D^uffen ift ba§ £anb eine au^er=

orbentlicE) ireiträumtge ©d)ran!e glt)tf(i)en bett alten Kulturen i^mopa^ unb

6t)inQ§ gert)efen unb trirft tro^ ber einen S3a!^nberbinbnng, bie je|t be[tel)t, nod)

immer im [elben ©inne. S)ie räumüd)e (Sntfernung ®uro:pag bon ßl^ina ift größer

atö bie ämi[(f)en @uro:pa unb ^nbien unb bie gtDifd)en ^nbien unb ß^ina, ober bie

2;rennungen im ©üben über bie fübtt)e[tlid)en unb füböftüd)en 5lu§Iäufer be§ großen

§oct)Ianbeg ift fa[t ebenfo tüirffam. 3^^f<i)ß'^ ßl^ina unb SBorberinbien §ie:^en

jene §0(i)gebirge nad) ©üboften, bie, au§ ^nnerafien [tammenb, bie §interinbi|d)e

§albin[el burd)gie^en, um in i!^r allmä^^Iid) au^jutUngen. ©ie finb bei ettrag

geringerer ^öi)e bod) bon gan§ !^erborragenb trennenber ^aft. ^a§> liegt in

il^rem $8au. ©in gonget 58ünbel bon großen ©trömen, bie au§ bem §od)Ianb

nad) ben Sf^anblanbfdjaften fliegen, gerlegen bie ©ebirge in ebenfo biele lange

5^etten: ber S3raf)maputra, ^ratoabi, ©aluen, 3We!ong unb ^angtfeüang. 2tn ber

©teile, mo bie ^Iüf[e fid) am meiften nö^ern, ift es bom n)eftüd)ften pm oft*

lic^ften, bom 33ra^ma|3utra §um ^'ii^ötfß^^ai^Ö Tiidjt meiter oI§ bon ber S^orbfee

big S3ö:^men, unb rechnet man ben 33ra{)maputra nic^t mit, bom ^ramabi gum
^angtfefiang !aum meiter afö bon ber (glbe bei 2)re§ben §ur Dber. 2)iefe

3BeIt raut)er unb fdjroffer (Gebirge unb tief eingefd)nittener Säler mit milben

©trömen in it)ren Qirünben, bie §eimat unbefiegter Sf^öuberftömme, ift bon (5f)ina

ober ^nbien nie überfd)ritten morben. (Sin ßufammen^ang l^at fo gut mie au§*

fdbliepd) auf bem ©eemege gefudjt merben muffen, unb aud) biefer ift bei ber

eigenartigen ©eftaltung §interinbien§, ha^ beinal^e bi§ pm Äquator fic^ !^in=

ftredt, meit unb geitraubenb. Stein SSunber, ha^ fid) bie d)inefifd)e SBelt unb

bie SSelt i^rer 2od)ter!uIturen in Äorea, Sa|)an, Sionfing unb bie inbifd)e SBelt

mefenSfremb geblieben finb, unb untereinanber fo mefen^fremb finb, mie e§ febe

bon it)nen ber unferen ift. ©ie ftreben nid)t aufeinanber p, fie berüt)ren fic^

nic^t, burd)bringen fid) nid^t in ©renggebieten, fonbern fie fd)lie§en fid) gegen*

einanber ah, unb mann unb mo fie in§ äBeite ftreben follten, mirb ifji S3Iid auf

ha§> SWeer bor il)nen gelen!t unb nid)t auf ha§ ungaftlid)e Sanb I)inter Ü^nenmit

feinen SSüften unb gefögebirgen.

S)a§ un§ eine meite Sude bon ^nbien trennt, bofe fid) unfere Kultur

bon ber inbifd)en abmeid)enb entmidelt f)at, ha'^ bie ©eemege nad) ^nbien meit

unb bie Sanbmege faft unpgängüd) gemefen finb, ha§> ift un§ ja geläufiger unb

fd)on oben ermäl^nt. 3f?ufen mir un§ nod^ einmal fd)arf in§ ®ebäd}tnig, ba^

jener gro^e SBüftengürtel, ber bon Sßeftafrifa bi§ an ben ©ro^en Dgean §ie:^t,

e§ ift, ber :^ier bie S^rennung borpglid) p beforgen t)at, in feiner ^irffamfeit

burd) unmirtlid)e unb l^o^e ©ebirge in ^leinafien, in 3Irmenien, an ben 9^änbern

beg ^ranifdjen §od)Ianbeg ftar! unterftü|t. 2Iber benfen mir aud) baran, ba^

jene beiben merfmürbigen ^erbinbunggmege beg 9?oten SWeereg unb beg ^er=

fifd)en ©olf§ mit SUlefopotamien jemeiüg gefäf)rbete S3e§ie!^ungen pr ©ee ermög=

Iid)t ^aben.

9111 ©efamtergebnig geigt fid), ha'^ um bie !ulturfeinblid)e äRitte beg

ofiatifd)en ©rbteileg fid) bie brei großen alten Stulturgebiete bon Dftafien, ^nbien

unb ®uro|3a entmidelt I)aben, bei i^rer getrennten Sage faft gang unabhängig

boneinanber geblieben finb, aber bod) ^enntnig boneinanber f)atten unb einigen
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Seeoerfeljr [eit allerg untereinanber f)aben treiben formen. ^e|t ift ta§ Qeitaitei

gefommen, in bem einerj'eitg ber (Seeöer!ef)r fo auggebilbet tt)orben i[t, ha'^ eine

Diel engere 3u]antmenfo[)ung ber Sanbrnaffen über Sag 9Jleer f)inn)eg augfü^rbar

ift, alg bag frül)er ging, anbererfeitg aber bie (£ifenbal)n bie 2)ZögIid}!eit bietet,

üud) bie[e bigl^er meit getrennten Sänber äufammengufafjen, roie burcf) bie

©ibirifd)e S3af)n [cf)on ein erfter entfdjeibenber ©djritt gejd^e^^en ift.

2)ie großen brei ^ulturgebiete [inb aber fo alt unb bal^er eigenartig av^^'

gebilbet unb if)rer 2öe[engart bement[:pred)enb bauerl^aft, ha'^ [lä) nid)t nur

3u[ammeni"d)Iüf)e ^oUtifd)er 2trt §mi|d)en iljnen augbilben muffen, fonbern S8er=

fud)e entfte^en merben, jebeg biefer befonberen S^ulturgebiete in fid) gufammen*

§ufa[[en. SBir l^aben in frül^eren 2lbjd)nitten mieber^olt ben ©ebanfen burd)*

fd)immern [el^en, ha'^ 2ßeft= unb SiJJitteleuropa, nebenbei eine SSelt, bie an £'o:pf=

gat)! unb S^aumgrö^e ber inbifd)en unb ber d)ine[ifd)en überrafdjenb nat)e [tef)t, in

biefem Sßeltfrieg um bie 2Iufgabe if)rer S^ultureinigfeit ringt. SBir fönnen je^t

nid)t mieber bie ^öben aufnef)men, bie l^ier gu öerfolgen mören unb bie ge=

fd)id)tüd) an bag römifc^e ©rbe anfnüpfen unb feelifd), tt)irt[d)aftlid) unb |3oIitifd)

an bie S'^otmenbigteit ber @elb[tbet)auptung gegenüber Sonbon unb ^etergburg.

SSir rtjollen nur betonen, ha'^ Sßefteuropa, 3n^^ß" ^"^ ßt)ina alle brei in äl)n=

lid)er Sage gegenüber berarligen 2ßeltl)errj'd}aflganfprüd)en fid) befinben unb bie

Eigenart ^nbieng unb Cftafieng mit einigen (5trid)en angubeulen berjud)en.

^nbien i[t nod) üor §mei ^al)r!^unberten eine SSell felbftänbiger, miteinanber

um bie §err[d)oft ringenber ©toaten gemefen. @eit SBasco iia &ama l)aben

mol)l [eefal^renbe ©uro;päer üom 93leere Ijer Ginflu^ auf bie inbifdjen @efd)ide

gef)abt, aber bon einer Unlermerfung ift erft bie 9?ebe gemefen, nüd)bem im

(3iebenjä:^rigen Sh-iege öon ben beiben SSettbemerbem, granfreid) unb ©nglanb, ber

erftere unterlegen mar. '^od) f)eute finb ung aug ber frül^eren ^ext ^er §errfd)er

mie ber ©ro^mogul in 2)ell)i ober ber ^ürft öon ©olfonba (bidjt bei .*gaiberabab)

alg SSorbilber für Waäjt unb 9f?eid)tum geläufig. 2lber fe^t ift bog Sanb alg

Äaifertum ^nbien ben 33riten untermorfen. 5JJid)t ber S3ritifd)e ©toot, fonbern

moI}Igemerft eine bom (Staate beborred)tete §anbeIggefenfd)Qft, bie 58ritifd)-

Dftinbifc^e S^om^^anie, f)at it)rem S8oI!e bag Sanb ermorben. ^m ^anbclgintereffe,

gu 2tugbeutungg§meden unb ot)ne bie ©emiffengfonflüte berantmortIid)er ©taatg^

männer ift eg in britifd)e .'gönbe gefpielt morben. Unb erft alg bog unenblid)

gemi^^anbelte SSoIf in ben fünfziger ^o^^^n ben furdjtbaren ©epo^aufftanb ge^

mad)t I}atte, finb bie 'iReä^te ber £)fänbifd)en Kompanie an hen 33ritijd)en Staat

übergegangen. 2)ie @efd)id)te ber Unterjod)ung ^nbieng luie fein tjeutiger

3uftanb finb ein überaug Ief)rreid)eg löilb beg 3Serfa"f}reng, bag ®ro^=
britannien aud) ©uropa gegenüber anmenben möd^te unb, fomeit eg

!ann, ja aud) mit @efd)idlic^!eit, nimmermübem föifer unb otjne jebeg

@emiffenbeben!en anmenbet: ^er^e^ung benad)barter Staaten gegen=

einanber, 33efted)ung mid)tiger ^erfönlic^teiten in ben einzelnen

Staaten, (Sinniften in bie S5ermaltungen burd^ „9^atgeber", Stugbiegen,

mo gu grofee 9J?ad)t im Stugenblid entgegentritt, rüc!fid)tgIofefte SSer*

ntd)tung aud) in unmenfd)lid)er ^orm, mo eg get)t. daneben geigt fid),

betrad)tet man bog |:)oütifd)e S3ilb beg t)eutigen ^nbien, bie eigentümlid)e 5ät)ig!eit
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ber Eliten, [c£)einbare ^reÜ^eit hen Untertüorfenen §n beladen, um \o [id)erer fid^

aber berienigen Sänbcr unb berjenigen 6inri(i)tungen §u üergetüiffern, bie tl)nen

pr iDirffamen S3el)errfc£)ung be§ @an§en nötig erfd)einen. ©o fennt ^nbien

md)t§ bort ber troftlofen §entralifti[(i)en 9f?egelmä^ig!eit irgenb etneg %eile§' be§

fran^öfifc^en 9?eid)eg, eg i[t öielmef)r eine überaus bunte SSelt ber üerfd^ieben^

arttgft berrt^alteten Staaten unb ^roüingen. Unter ben (Staaten finb man(i)e,

njie §. 33. haS' 9^eid} he§> S^igam ober ba§ bon SJiaijfur, bie fid) mit euro:päijd)en

SOlittelftaaten burd)au§ meffen fönnen unb all „S3unbel[taaten" gerect)net ioerben.

2lnbere, Heinere finb abgaben|)flid)tige Staaten innerljalb ber inbifdien ^robingen.

®er D^eft aber jinb eben biefe briti|d)en ^robingen felber, bie an ^lädie gar

nid)t [o ^et)i f)erüortreten, aber in benen fd)led)tl)in alle n)id)tigen ^un!te unb

Sinien [id) befinben. SSeber an ber ^üfte nod) an ben großen glu^Iäufen i[t

irgenb ein unterworfener (Staat bon er^eblid)er SSebeutung §u finben. ^alfutta

me ®el!)i, 33ombat) tt?ie 9Jiabra§, ^nbuSlauf n)ie ©angeSlauf finb unmittel^

bar unterworfenes ©ebiet. 9(n hen §öfen ber ^unbeSftaaten aber I}errfd)t too^I

ein farben^räd)tige§ ^ofleben unb gibt e§ Mnifter unb SSürbenträger, ber §err

aber ift ber britifd)e Üiatgeber, oft noc^ ein junger SQ^enfd) in hen gwangiger

^a'^ren. S)a§ ift (Suro:paS 3it!unft, wenn (Suro^a e§ fo f)aben will unb
Wir ^eutfd)e e§ nid)t babor bewa^^ren! 9tnfä|e §u biefem britifd)en 3u!unftS*

träum finb ja fd}on bor!^anben. Gibraltar, Portugal, granfreid), ®ried)enlanb

mögen bie berfd)iebenen formen geigen, in benen biefer äSürgeengel ber ajienfd)=

t)eit (5uro:pa gegenüber feine 2trbeit §u berrid)ten fud)t.

Sßielleidit bringt aber umge!ef)rt bie ßi^^'i^^ft e^tt bom britifd)en ^od) be^

freiteS ^nbien. SSie baS gefd)el)en tonnte, ha§> wollen wir t)ier nid)t §u fd)ilbern

berfudien; eS f|)rid)t oud) mand)eS gegen bie leidjte StuSfüI)rbar!eit.*)

S5etrad)ten wir ha^ Sanb bielme!)r I)eute, tva§ e§ ja aud) ift, ai§> ein

^au:ptftüd he§> S3ritifd)en 9^eid)e£;, umfaßt e§ \a aud) weit mel^r SSewo^ner aB
ber gange 9^eft be§ 9^eid)eS, fo gro^ er ift. S^eilförmig fpringt eS in ha§: nad)

il]m benannte SSeltmeer bor. SSer e§ fein nennt, füt)It fid) al§> §err biefeS

9Jieere§. So ift eS fein SSunber, bafe in britifd)en Sdjriften immer wieber ber

2tnfprud) auf bie gefd)loffene §errfd)aft ber Uferlönber be§ Snbifd)en SBeltmeereS

auftaud)t. S)a§ SJiefenreid) ber fünf großen 9f?eid]e ift bon britifd)er geber ü^r

ä^eltreid) genannt worben. ®ie ^nfeln unb ^anaba liegen abfeitS. S)ie brei

anberen finb Sübafrifa, ^nbien unb Stuftrolien. Sie liegen in ber %at

um ben ^nbifc^en Dgean I}erum, \ehe Unterbred)ung ift in britifd)en Singen ein

Sd)ön{)eit§feI)Ier. ©in fotd)er ift baljer 2)eutfd)=Dftafri!a, baS t)ier nod) einmal

für un§ auftaud)t, unb nid)t nur als Unterbred)er ber ^a|3—^airo=S3al^n. (Sine

5 weite Unterbrediung brot)t, wenn gwifd)en S^airo unb SSagbab eine frembe

Wladjt ©ewalt gewinnt. ®al)er baS ®efü^I ber Unerträglid)!eit ber beutfdien 9(n=

*) Sie alte 3^ri>Itttcrung be§ Sanbe§, bie \a aud) ®uro^a§ Unt)ei{ ift, lebt unter ber

briti[(f)en §errfd)aft unb im ©inne ber Ieicf)teren 33e{)err)d)barfeit forgfam üon ben 33riten

gepflegt, Leiter fort, Oor allem in ben religiöfen ©egenfö^en be§ ^flam unb be§ ^rat)monen=

tum^. SÜuä) bie mel]r auf fittlid)e fiöuterung in ber Eingabe on bag ©efdiidf gericE)tete ©inne§=

art ber ^nbier im ®egenfa^ gu bem bebenfenlofen ^UQi^eite" '^c'^ S3riten erleicf)tert i'^re

58e^err)rf)ung.
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5{bb. 19. «Das bntifd)c OBeltrcid^ oor 1914. (gtädientrcue Sorftenung.)

Portugal unb 58elgten britifd)em ©nflu^ ööHig untcrmorfen.

S)ie beiben Süden in ber Umllammcrung bcs attbtJ(J)cn Weltmeeres

:

S)eutj'(f)=Dftafri!a unb SWeberlänbij'di'^nbien.

fljrüdie auf ßinfluB im imljen Orient, bie ben Sürfenftaat aus feiner 5lbf)ängiö=

feit ^erau§I)eben tonnten. 9Iber aud) 9?ufelanb in S^onftantinopel, Armenien,

gar in 9^orb^erfien finb eigentlid) eine ernfte (^efal)r. Wan I)at fie im trimfrieg

unb auf bem SSerliner tongre^ mit 9Mt)e ferngel)alten. 9lud} g^ranfreid) ober

Italien mit miebererftarftem ©influ^ im Orient niären gefälirlid). ©inb and)

biefe äeitioeiligen ^erbünbeten (5nglanb§ burd) bie beutfd)en unb üfterrcid)ifd)en

SSaffen gu (£nglanb§ Sßorteil fo mirffam gefd)mäd)t, t)a^ fie ben 93riten gegen=

über für bie näd)ften ^afjrgetinte feine bebenflidie ^oütif merben treiben fönnen,

fo fann bod) foId)e (5d)möd)ung ber 5?oIf§fraft fd)on md) einem a}?enfd)enalter

übermunben fein. S)amit mürbe für ©roBbritannien bon neuem bie Hufgabe

geftellt, fid) (imopa§ mirtfd)aftlid) unb ^olitifd) fo p üergemiffern, bafe fein Über-

lanbSmeg nad) ^nbien gefidjert ift.

®ie britte Sude flafft ba, mo bie Sßege nad) Dftafien füliren. 3mifd)en

§interinbien unb 9luftraüen üegen bie ©unba-S^fe^"/ fa[t augfdiliepd) I)oUänbifd)er

S3efi|: reid)e Sauber unter I)oIIänbifd)er ^^flege, fomcit ba^ fleine ^oit gu mirfcn

imftanbe gemefen ift, blüt)enb, arbeitfam unb glüdlid). 5(ber mie miü SpoUanh

bie ^nfeln tialten, menn ber frcmbe Sßille einer allein feegcbietenben 9Jfad)t eine^

Sageg über bie Sänber berfügt? S3i§t)er t)aben fid) bie »gollänber einigermaßen

fid)er fül)len fönnen. ^er britifd)c folonialbefit^ ift ja fo grof?, baß er auf meite

©treden nod) gar nid)t mirtfd)aftlid) fo red)t in Eingriff ^at genommen merben

fönnen. SSarum follte man fic^ bie fleine f)oIlänbifd)e Station unnötig ber
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feinben? SSar e§ Tt{(i)t n?id)tiger, jie gegen il)ren beutfc^en Hintermann mit

3JiiBtrauen §u erfüllen, [d)on um htn 9?otterbamer §anbel nad) SUiöglidjfeit §u

er[(^h)eren? SJJan I)at il^nen ja bor 100 ^al^ren, al§ e§ tt)ün[d)en§mert [d)ien,

eet)Ion unb ^a|3lanb in aller ^reunb[ct)aft weggenommen, unb l^at in ^a^^Ianb

unb barüber !^inau§ faft ein ^al)rl)unbert boller Ääm|)fe bamit in Sl^auf nel^men

muffen, big e§ gelungen mar, ben ^reil)eitgfinn ber alten euro^äifc!)en (Siebler in

S5Iut unb Stränen gu ertränfen. Stber bie ©unba^^nfeln fjat man if)nen laffen

§u !önnen geglaubt. äBaren bod) aud) bie toidjtigen ßugönge nad^ £)ftafien, bie

©unbaftra^e unb bie äRalaffaftra^e gerabe burd) bie S^ieutralitöt ^oHanb^, gunödift

njenigfteng, befonber^ gefd)ü|t. ^e|t freilid} fd)einen fid) neue ßeiten borgu*

bereiten. 2)ie oftafiatifd)en 51ngelegenf)eiten beginnen ein anbere§ @efid)t angU''

nel)men. S)a]^er n)enben mx ung if)nen je|t gu.

^n Dftafien liegt ha^ gro^e ^ulturlanb föfjina, ha§> uralte 9f?eid) ber

18 ^rooingen. ©§ ift gurgeit |)oIitifd) fc^n)ac^, ha§ bebeutet nid)t, ba^ e§ bo§ ju

allen B^it^"/ öitd) in ßufunft gu fein braud)t. (S^erabe eine S'Jation Oon fo reid)em

unb bielfeitigem Eigenleben, wie eg bie ßl^inefen finb, fann öfter einmal ßeiten

erleben, in benen ba§ SSoIf, in ber S5erfoIgung nidjt rein |)oIitifd)er @nttt)idlungen,

in fid) gef|)atten, fid) feiber unflar erfd)eint, unb ber grembe in it)m 9J?ad)t

gettjinnt. SBir braudjen nur an ben Bitf^nb unfere^ eigenen ^olfe§ im 16. unb

17. ^aljrl^unbert gu benfen. Eine foldje 3eit mad)t ®f)ina augenfd)einlic^ ehen

je^t aud) burd). ©eit ^a!^rtaufenben baran gen)ö!)nt, allen 9^ad)barööl!em

gegenüber überlegen gu fein, minbeftenS afe 5!ulturbringer ober bod) imftanbe,

feinblid)e Sinbrüdie, wo fie nid)t fjoioen abgett)et)rt ttjerben !önnen, im eigenen

reid)en SSoIf^tum aufgufaugen, t)at „ba§ 9f?eid) ber äRitte" bie neue ^e\t be§ mit

neuen Kampfmitteln melterobernben (£uro:pöertum§ unüorbereitet für bie 5Ibn)ef)r

über fi(^ ergef)en laffen muffen, i^e^t liegt e§ ba, ;poütifd) mad)tlo§, ein Kam|)f=

felb für bie SSeftrebungen berjenigen 9Jiäd)te, bie um ben (SinfluB ®t)ina§ ringen.

SSon 9^orben I)at fic^ S^u^Ianb :^erangefd)oben unb fud)t an feiner tt)eiten öon

^entralafien bis §um ^a^a^ifö)^^ 3}Jeer reid)enben ©renge ba§ ©ebiet feine§

®influffe§ immer meiter au§> bem SSereid) ber d)inefifd)en (Sd)U^ftaaten nad)

bem eigentlid)en ©f)ina bor§urüden. ®er ^efi^ eisfreier ^äfen — äölabitoofto!

ift eg nod) nid)t, e§ !ann noc^ im Söinter eiggef^errt fein tro^ feiner niebrigen

breite — tvixft aU ^ufunftggiel lodenb genug. S3e!anntüc^ l^at 9f?u^Ianb im

^rieben Oon <Sd)imonofe!i mit beutfd)er unb fran5öfifd)er §ilfe biefeg 3^^^

fd)on einmal gu erreid)en berftanben. ®ie ^albinfel Siautung mar il)m zugefallen,

unb eg l^atte ben Sb:ieg§I)afen bon ^ort 2lrt^ur unb ben §anbelg!^afen bon

^alni bort enid)tet. ®a§ bon ©ropritannien ermunterte ^apan 'ijat bann

ein ^oi)Xiel)ni \pcitex hen 3?uffen biefe SSeute mieber abgejagt.

(5:pred)en mir aber nod) nid)t bon Qa^an, benfen mir bielmel)r an bie

anberen europäifd)en Sfiationen, bie fid) an bem SSettbemerb über bie d)ine*

fifd)en ^öfen beteiligt l^aben. Men boran ftel)t natürlid) ©ropritannien; eg

i)at in ber 3D^itte be§ 19. ^ci^i^^unbertg im ©üben bor ber StJiünbung he§> ^erl=

fluffeS unb ber §anbel§ftabt Sl'anton feinen berül^mten erften ©tü||jun!t, bie

^nfel §ong!ong ermorben, I)at ben ©l^inefen burd) ben befannten £):pium!rieg

feine ftar!e gauft §u f|3üren gegeben, ^at fid) mit §anbeBnieberIaffungen an
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anbeten tüid)tigen §afen|)Iä|en feftgefe|t, üor allem in (SAongf)ai unroeit hex

^angt|e!iangmünbung unb auc^ gegenüber ber ^eil^omünbung öor ben stören

öon ^^eüng, auf ber ^albinfel ©cf)antung be[t^t eä in 2Seif)aiiriei einen eigenen

feften '^ial^.

5tnbere Stationen [inb nirf)t \o günftig gefteüt. SSir ®eut]d)e bejahen ja in

Sfingtau, ha^i m\§> burd) bie 3a|'<^"ßi^ entriffen, einen ungemein günftig ge=

legenen ^la^, öon ben 6:^inefen un§ auf 99 ^aljre öer^ad^tet. 3Sa§ in ben

!aum 20 3^^^*^^^ "^^^ ^^^ W^ i^ mirfen get)abt l^aben, fd)on gefdjaffen morben

ift, mu^ in ben „'2)enffd)riften besüglid) beg Sliautfd)ou=öebiete5" ober in irgenb

einer anberen @d)rift, bie fidi mit biefem ©egenftanb au^füIjrUd) befd)äftigt,

nadigelefen merben. §ier fei nur ül§> allgemeiner ©efid)t§^un!t angefül^rt, in

mie :^ol)em ©rabe bon feiten be§ ^eutfdjen 9f^eid)g fulturbringenbe 3Sir=

hingen ausgegangen finb. ß§ ift gu l)offcn, ha'^, wenn aud) in ber »weiteren Gnt=

midlung ein erneuteS ^eftfe^en beutfd)er §enfd)aft an jener entlegenen Mfte
fobalb nid)t möglid) gu mad)en fein follte, bod) bie isleime, bie I)ier unter anberen

auf hen ©ebieten beS gorftmefenS ober be§ UnteniditS, um nur gmei gu nennen,

gelegt trorben finb, unb bie üon ben G^^inefen fo freubig ergriffen morben, aud^

unter neuen politifd)en formen fid) meiter toerben entfalten tonnen. $ßorau§=

fe|ung ift nur, ha'^ fie bauemb öon britifd)em Sinflu^ freigel)alten merben.

Slnbere Stationen finb bie ^rangofen, ^lollänber, SImerifaner. ^ag tleine S5olf

ber §oüänber fönnen mir tro^ feineS großen (Sunbabefi^eS aU politifd) gu

fd)mad) unb aud) mit feinen §anbeBintereffen eben megen feinet großen (5unba=

befi^eS gurüdtretenb, au^er ad]t laffen. (5§ ift aber immcrf)in eriDäl)nengtt)ert,

ha'^ öor ber (5rfd)lie^ung 3^^^^^^ i^n 19. ^Q^^^unbert bie .v^ollänber bie einzigen

maren, bie bort, unb §mar im §afen öon 9^agafafi einen gemiffen fel^r eng be=

grengten §anbel öermitteln burften. 2)ie ^-rangofen t)aben §mar ein anfel^n

Iid)eg folonialeS ©ebiet auf ber Cftfeite ber I)interinbifd)en §albinfel, Slonfing unb

S!'od)ind)ina; aber meber finb fie imftanbe, etma?^ 9ied)te§ auS bem Sanbe §u

mad)en, — ha§ liegt in il)rer Unfä!^igfeit ^u foloniolem Slufbou, — nodi mürben

aud) fie ein felbftänbigeS Untemei)men mit (Srfolg burd)fül)ren fönnen. '^ad) ber

58efeitigung ber beutfd)en Stellung in Cftafien finb fie erft red)t eines natür=

lid)en S^erbünbeten, ben fie bis bal^in an ben 2)eutfd)en l)atten, öerluftig ge=

gangen.

^enS'Jorbamerifanern, beren Sanb unb 58ol! mir unS nod) merben anfel)en

muffen, ift im ©panifd)en Kriege bie ^nfelgruppe ber ^^ilippinen gugefallen.

2)ie 3"feln f)aben bamit ha^: eigentümlid)e @d)idfal fortgefe^t, ha^» fie im (5nt=

bedungSgeitalter betroffen I)at. ^enn bamalS aud) maren fie öon Cften I)er über

^merifa I)inmeg ber europäifd)en Äolonialmelt angegüebert morben. SÖie fie bie

„meftlid)en ^^f^^^" l^ie^en unb bis öor furgem bie SotumSgrenge im SBeften

um fie ^erumfd)menfte, fo finb fie aud) je|t mieber öon £ften tjex über baS

meite SSeltmeer in frembe i^änbe gefommen. ®en Hmerüanern ift £ftafien

©egengeftabe, mie unS 9^orbamerifa. ^aS bebeutet für fie eine ^ülle bemerfenS»»

merter Qlufgaben in ©egeninart unb ßutoft. '^djt mit breiten, bolfreid)en,

alten Sulturlanbfd)aften grenzen fie an baS gro^e Söeltmeer, fonbern mit bem
öom ^;)au^tlanbe burd) auSgebel)nte Oben getrennten, menig umfangreidjen
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f^ruc!)tlanbfc^aften Kalifornien^ unb beg tüeftlidien Dregon§ unb äSaf^ingtong.

^af)er i[t eg ni(i)t ein natürlid)e§ Überfliegen au§ §u eng befiebelten ©ebieten

gemefen, voa§> ben Slmerüaner auf Dftafien f)ingert}iefen \)aif voxt "i^tn Europäer

auf S^orbamerifa, fonbern bie fönttüicflung it)elt|30litifd)er SSorgänge, f)ier ber

SSerfall be§ legten S^efteg be§ alten f|)anifc£)en SSeItreid)§. 2tnbererfeit§ finb bie

9lmeri!aner in Dftafien auf alte, bict)te S^ulturlänber gefto^en, in benen if)rer=

feitg ber 2)rang ber 33eüöl!erung in bie SBeite überzufliegen ftürmifd) :^erOor=

gebrod)en ift, fobalb bie §inberniffe befeitigt n^aren, bie bie oftafiatifd)en 9f?eid)e

um fid) felbft errid)tet Ijatten. S)ie „gelbe ®efal)r", an bie ber Stmerüaner guerft

benft, ift berfnüpft mit ber ßinmanberung üon (£!^inefen unb ^Qpa^ß^^ '^^ ö^ß

n)e[tlid)en 9f?anbftaaten ber Union, unb fie beftei^t in erfter Sinie barin, 't^a'^^ o^ne

ftaatlid)en Eingriff ba§ 9J?ongoIentum 'i}t\i 'J).m!ee üermutlid) balb übermuc^ern

mürbe.

©ine anbere ^orm beg ameri!anifd)=oftafiatifd)en $8erf)ältniffeg ift bie @r*

fd)einung, ha!^ moI)I nirgenbS auf ber SSelt fo unenbüd) berfd)iebene Kulturen

unmittelbar aufeinanber einmirfen mie bie uralte trabition§gefd)mängerte, auf

Stu^bau be§ f^amilienmefen^ gegrünbete, bielfac^ ftarr gemorbene unb in il)rer

Qlnpaffung get)inberte Kultur ber Gljinefen utib ber junge 2(bleger beg (guro:päer==

tum§ in ber Union, ber faft alle§ 2llte über 33orb gemorfen t)at, um fid) erft

einmal in feinen neuen Slufgaben §ured)t3ufinben. S)a^ e§ für ben 9^orbameri=

!aner faft unmögüd) ift, einen unabpngig benfenben 3Jienfc^en fid) anberg

a[§> Sf^epubüfaner boräuftellen, unb ha!^ bie fö^inefen anbererfeit^ bor einigen

^af)ren burd) !aiferlid)e ^erorbnung eine Sf^epubü! bef'ommen I)aben, bie bann

jüngft einmal mieber 3}?onard)ie unb gerabe je^t bieneid)t bon neuem 9?e^ubli!

l^eijgen foll, beleud)tet bie ©d)ärfe foId)en ®egenfa|eg mo^I beutüd) genug,

^ebenfalls bleibt aber für bie Slmerüaner Dftafien ber S^Jadjbar jenfeitg beg

großen SSafferg unb bamit eine rätfelbollere Slufgabe, al§ bie meiften e§ af)nen

mögen.

gaffen mir nod) einmal sufammen: Siu^Ianb aU §err bon Sibirien ber*

fud)t, bon feiner (^renge au§ §u brüden unb (Sinflu^ gu geminnen, guerft aB

Sanbmad)t, bann au6) mit bem SSunfd)e, feine ©eeftefluna meiter auszubauen,

©ngtanb alg grofse (3eemad)t I)at fid) aud) l^ier bie geeigneten ^lätje au§=

gefud)t, um auf il)nen feine allgemeine ©ee^errfd)aft auszubauen, f^ür S^Jorb*

amerüa ift Dftafien ein aufgcbenreid)er Ska6)hai jenfeitS ber ©ee.

SInbere meinen Kulturnationen, toie f^ranfreid) unb ^eutfd)Ianb, Ijaben (Stellungen

in Dftafien net)men muffen, meil of)ne baS bei ber (B6:)\oä&)t beS c^inefifd)en

9fteid)e§ fonft bie @efal)r beftanb, 'i>a''^ bie d)inefifd)e Söelt gang in bie ^'^önbe

ber onberen genannten 33eteiligten gelangte.

65anz äl)nüd) mie bei ber 2;ür!ei ift nun ein anberer grunbfä^Ud)er Unter*

fd)ieb §mifd)en S)eutfd)Ianb unb ben anberen Stationen — bielleid)t mit 2(u§nal)me

ber Union — feftzuftellen, mie fie il)re 3Iufgaben gegenüber ber oftafiatifd)en SSelt

auffaffen. äSäl^renb meber bem S3riten nod) bem 9?uffen irgenb etmaS an bem

33eftanbe beS d)inefifd)en 9teid)§ unb feiner Kultur gelegen ift, unb beibe f)ier

mie, mo fie fonft auftreten, il)r ©influ^ unbebingt geiftörenben ßljarafter

auf ben angegriffenen ©taat unb feine Kultur I)at, unb eS fd)Iiepd),
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iüie f(f)on in §af)Ireicf)en frül)eren fällen gur 58exnid)tuug üon (Sigenfultur

unb ööl!i|cf)er S5Iüte fiifjrt, fo fjoben bie ®eutfd)en, bie ja öon jel^er bie

beften Kenner unb S5erftef)er ftemben ^blfstum^ geiüefen jinb, mef)r eine ®r=

§ief)eraufgabe in i!^re §änbe gelegt gcfül)!!, unb ben ftemben Staat burd)

5lbgabe eigener Energiequellen gu [tärfen, feine erftarfte ober gurücfgebliebene

Kultur neu ju beleben unternommen. Gin Seil ber ^einbfdjaft gegen unfer

^ol!, gan§ befonberg bei ben 33riten, t)at burd)aug bie C5igentümlid)feit ber

^einbfd)aft, bie ein 5Iu^beuter gegen hm et)rlid)en dJlann I)at, ber feine 93eute

if)m burd) S3elel)rung be^ Stu^äubeutenben abzuringen bemül)t ift. SIber freilid)

finb bie 93kd)tmittel be§ ^eutfd)en 9^eid}§ im fernen £ften gegenüber ben

oerbünbeten ^einben aud) fdjon in ^riebensgeitcn nur gering gemefen, unb eg

l)at \\ä) nid)t öermeiben laffen fönnen, jene Sßorftufe politifdjer 3(ufteilung §u

^olonialbefi^ aud) in ß^^ina mit §u übeniel)men, bie man Aufteilung in

^ntereffenfp{)ären genannt I)at. So galt bie ^^rooin§ Sd)antung alg beutfd)e

^ntereffenf^pre, bie ^rooingen he§> ^Q^^gtfebeden^ al^^ britifdje.

2)ie ^albinfel Si^antung meift auf ha5 ja|}anifd)e ^orea :^in, unb menn

Äorea einft, alö e§> in ruffifdje S(bt)ängigfeit gu fommen brof)te, al^ nafürlid)e

Srüde begeidjuet mürbe, oon ber aus ber norbifd^e S3är ben Sprung in ha^^

Sanb ber Slirfd)blüte einmal magen fönnte, einen 2^oId), ben ^apan emig auf

fid) gegildt fö^e, fo ift bod) Sd)antung mieber für ein S'i'po"/ ^^g Äorea befi^t,

ha^: Stüd eine§ ät)n(id)en Sprungbretts.

Siamit finb mir bei ^apan. 2:a§ grofee oftafiatifd)e ^ulturlanb (S{)ina I)at

einige 3j)d)terfulturen gumege gebrad)t, fpärlid)e nad) ^nnerafien §u, eigenartig

abgemanbelte, aber oI)ne gro^e Siefe in §interinbien, eine einft blül)enbe auf

^orea, bie mieber öerfallen ift, unb nun fdjüefjlidi über ^lorca i^inmeg aB

einzige, bie neben if)r Selbftänbigfeit entmidelt I)at, bie iapanifd)e.

S)ie japanifdien ^nfeln bilben in il)rem $8er!)ältni§ 3U dtyna eine 'äxt

Spiegelbilb öropritanniens unb (SuropaS. 9Iud) fie finb geräumig genug, um
einem anfel^nüd)en 35oIfe ^oben p bieten, ha'^ e§ fid) in feiner ©igenart ent=

falten !ann, unb aud) fie l^aben burd) il)re ^i^felnatur für ben nötigen Sid)er=

I)eitSabfd)IuB gegenüber bem geftlanbe gemirtt. So finben mir gerabe mie bei

öropritannien bie brei (Sntmidlmig^ftufen, 3(bl)ängigfeit oom ^eftlanbe, beffen

ftärferer poUtifd)er unb mirtfd)aftlid)cr 93lad)t man nod) nid)t gemad}fen ift,

Einfälle öon bortt)er, bann 2{bfd)Iufe QeQen ha^i ^^eftlanb bei genügenber 6r=

ftarfung ber eigenen ^olfgfraft unb 31u5bilbung einer infularen fögenfultur,

mäf)renb meldier Qeit anbererfeitS bie notmenbigen inneren t£iitiuidlunggfämpfe

eine SSirfung über bag SD^eer ijui im allgemeinen augfd)Iie^en, unb 5um Sd)luB

je|t Übergreifen be§ burcf) feine :Oage unb ^lottenfraft fid) fid)er unb ftarf

fül)lenben Staate^ über t)a§> äöaffer. 2Iber mcL[)renb bicfe Ie|te ßeit bei Üiro^*

britannien fd)on fid) feit ben Ziagen ber ölifabetl^ angebal)nt I)at unb feit (£rom=

mell faft gleid)mä^ig fortgefüI)rt mirb, ift ^apan erft feit faum einem 9Wenfdien=

alter au§> ber ^e\t ber infularen 5Ibgefd)IoffenI)eit in bie beS Übergreifeng über

baö SJieer l^in eingetreten. dJlan fief)t bie ®rö^e beS britifd)en SSorfprungä.

5ijtf)er, ftticgggeoflrapbie 9
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Übrigeng tüollen tüir nid)t üerfcf)lDeigen, ha'^ bod) audj \d)on friit)ex Übergriffs^

berfucf)e auf haS^ ^eftlanb in beiben fällen [tattgefunben :^aben, tcie bie

^Iantagenet§ in ^ranfreicE) fjat e§ fd)on el)ebem in J^orea japanifcfie ^eerfönige

gegeben, ^m großen gefeiten aber tüirb ha§> (Bd)ema boc^ mol)! ftimmen, unb

tüir mögen in jenen früf)eren ^erfud)en üngeitige ^ortpegnal^men erft je^t

augfidjtgoollerer ^läne fe^en.

SSir Ijoben gefagt, 'oa'^ ber 3Sorf^rung be§ britifd)en ^nfelftaateS öor bem
japonifc^en ^al)rl)unberte umfaßt. S)ag erüört bie (Srfdjeinnng, ba^ ber britifd)e

ifeute ein Sßeltftaat ift unb unüerfennbar bie 2lbfid)t berrät, eine allbritifc^e

Söeltf)errfd)aft aufguridjten, für beren S)urd)füf)rung la auf ber gangen be=

tDotjxiten ©rbe bie erften SSor5eid)nungen gegeben finb. S)er japanifd)e (Staat

aber fieljt borab feine 2lufgabe augenfd)einlid) barin, oftafiatifd)e S5ormad)t §u

fein, nnh bper meiterblidt, rt^irb ben (Stillen Dgean al§> ben ©c^au^Ia^ ia|)anifd)er

9JJeere§f)errfd)aft n)ünfd)en, bjenn er ein Japaner ift.

2(B ©runblage für biefe §errfd)aftgau§breitung bienen bie ja^anifdjen ^nfeln

felbft. 2)ie brei großen fübüd}en, ^onbo, (5d)i!ofu, S^iufd)iu, finb bid)t' mit bem
ja^anifdjen SSoIfe befe^t. Sie bierte gro^e nörbüd)e ^nfel ^efo lie^e fid) ein ipenig

nad) yiatm unb 5ßoIBbid)te mit ©djottlanb bergleidjen. Über biefen ja|3anifd)en

^nfelbogen, ber ha§> ^apam\ä)e Weex biet enger bom freien SBeltmeer abtrennt

atö ©ropritannien bie 9^orbfee, greift nun ^apan nad) 9^orben unb (Süben

f)inau§. ^m Sf^orben gef)ört il)m (Sad)alin, bo§ übrigen^ faft genau in berfelben

S3reite liegt, mie bag S)eutfd)e dieid) (man §ie:^e baraug bie nötigen g-olgen

für ha^ Mma, benfe babei freiüd) on bie ®egenfä|üd)!eit bon £)ft= unb Sßeft=

füften.) i^ebenfalfö ift (5ad)alin nod) tüertboller ^efi| unb f|)errt bie oftafiatifdje

Mfte big §ur Stmurmünbung. ^m ©üben t)at fid) ^apan gormofa gerabe unter

bem SSenbe!reig bon ©f)ina abtreten laffen unb befi^t aud) bie 9liu!iu=^nfeln,

fo ha'^ ^apan bom 'Stande ber !)ei^en gone big bort, too an ben Cftfüften bie

©d)iffal)rt |)ra!tifd) auft)ört, Dftafien blodiert.

5lber biefe SSIodabe ift bod) fo lange großenteils nur ein frommer SSunfd),

alg eine grunbfä^Ud)e 3lugeinanberfe^ung mit ©ropritannien nid)t

erfolgt ift. ©erabe ber ^nfelftaat, ber in feiner ^nfeIabgefd)IoffenI)eit feine (Stärfe

gegenüber f^eftlanbgmäd)ten finbet, ift ber größeren ©eemadjt gegenüber in fdjmie*

riger Sage, ßg ift jebenfallg in feiner SSeife borfjergufagen, in meld)er 3'^id)tung

l^ier bie SSeItgefd)id)te meiterlaufen toirb, felbft menn man fo etmag tüollte.

5lber man fann bie 9^id)tungen auftoeifen, in benen bie natürlid)en ©ntmidlungg*

formen ber bortjanbenen (Staaten meiterftreben. §ier fd)eint folgenbeg gegeben

§u fein, ^apan alg mit ben ^oIitifd)en, n)irtfd)aftüd)en unb militärifd)en Waä:)t'

mittein he^ mobernen (Suro|)äerftaateg auggerüftet unb, nad) S3efeitigung ber

ruffifd)en ©efal^r mit berftedter §ilfe ©itglanbg, fül)lt fid) alg ber berufene SSer=

treter Dftafieng gegenüber bem meinen (Srobexer, alfo aud) (gnglanb.

^e|t ift feine |)oIitifd)e Sage Ü^m nod) nic^t gefeftigt genug, um gegen biefen feinen

§au|)tgegner ben Slam|)f um bie politifd)e unb fulturelle (Selbftänbigfeit Dftafieng

auf5unel)men. ©g mirb barauf {)ingeb}iefen, fid) ber SBieberbelebung

(SI}inag §u mibmen. .<pier ift 2)eutfd)tanb fein §au:ptgegner gemefen. 2)eutfd)=

lanb lüürbe eg bermutlid) erreid)t unb jebenfallg unternommen I)aben, ßl)ina
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tpieber gu \oi(i)ei §ö^e unb ^raft §u bringen, ba^ nid)t oit ^a^an, [onbern

an biejeg bie oftafiatifdje f^ül)rerfd)aft gefallen tüäre. ytrni ha aud) ®eutfd)Ianb3

|)oIitifd}e 9J?ad)t in 0[tafien sur^eit befeitigt ift, !ann ^ pan fid) baran mad)en, ba§

d)inefifd)e S5ol! unter feiner gni^rung fo gu organifieren unb rt)enigften§ äu^erlic^

§u euro|3äi=|a;panifieren, ba^ e§ bereinft auf ©runb eineS fo entftanbenen Staate*

gebilbe§ hen Unabl)ängig!eit§!umpf Dftafien§ gegenüber ©ngtanb mirb

aufnel}men !önnen. (S^ I)at fo gut mie nid)J oon irgenb einer anberen meinen

D^Jation au^er 2)eutfd)Ianb f)ierbei ju fürd)ten. 9^ur bem ®eutfd)en ift e§> gegeben,

fid) fo tief in frembcä SSoUSlunt §u öerfenfen, ba^ er fid) beffen Grgieljung mit

©rfolg tpibmen fann, 9?uffe toie gran^ofe, 2{meri!aner toie C^nglänber werben

immer bor ber d)inefifd)en SSoIBfeele berftänbni§(o§ fteljen bleiben, ir)äl)re7ib eg

bem ^a:paner allen 33eteuerungen üon ©rboerfeinbungen §um 2ro^ bod) rt}oI)l

gelingen !ann, bei bem bermanbten ^ol!e bog nötige SSerftänbniS §u finben unb

gu entmideln.

Ob ber ja^anifd)e «Staat bie ^raft befi^en wirb, ha^ oftafiotifd)e Kultur*

gebiet einl^eitlid) §u organifieren, fo ha'^ e§ mit ben mobernen euro|)äifd)en

SJiad)tmitteln ben Unabpngigfeit^fam^f um Dftufien tpirb aufncl)men tonnen, ob

e§> ftatt beffen oielleid)t (5I)ina gelingen fann, feine ungef)eure S5olf§maffe mieber §u

^olitifdjer SBirffamfeit §ufammenäufaffen, ober ob aud) für Dftafien i)a§: Sflaben*

gefd)id ^nbieng brol^t, ba§ fönnen tüir nidjt luiffen. 2)a^ aber bie oftafiatifd)e

SBelt gegenüber ber britifd)en 2öeltl)errfd)aft fid) gu organifieren ftrebt unb einft

hen Unabl)ängig!eitgfampf mögen mirb, haS' ift mo^l nid)t gu begmeifeln. 5)amit

fommen mir §u bem 3lu^gang§^3un!t biefer S3etrad)tung gurüc!.

§interinbien ift gum minbeften in feiner öftlfd)en §älfte (Sinflu^gebiet ber

oftafiatifd)en Kultur, e§> ift aber aud) ein Stücf beg betannten Sönberring§, hen

ba§ britifd)e SSeltreid) um ben ^^bifdjen Q^ean fd)lingt; unh mel}r nod): menn

mir annel^men, ha^ bie ©ropaatengebilbe ber ßul'unft, bie neben ober anstelle

beö britifd)en SSeltreid)eg um il)re ©eftaltung ringen, gegeneinanber fid) nid)t

merben obfd)lie^en mollen, fo ift mie in allen Süagen ber ©eemeg bon Cftafien

nad) bem Sßeften burd) bie Söelt ber ©unba^^infeln gegeben. 33ei 33ataüia unb

bei ©ingapore liegen bie Pforten, bereu ^erfdjlu^ in C^ropritannieu^ .S^anb

liegen mu^, menn e§ hen Sanbring um ha§> ^nbifd)e SSeltmeer gefid)ert miffcn

mill, unb bereu £)ffenf)alten hm Qn'\ammcnl)ang, (5uropa§ unb Cftafien§ erft

erlaubt. 3itfunft§fragen bon einer 93ebeutung für bie oftafiatifdjc lißelt in il)rem

3ufammenl)ang mit bem SSeften tun fid) l^ier auf, bie gan§ öl)nlid) unb oielIeid)t

nod^ größer finb aU jene, bie fid) an bie SJieerengen bei ^onftantino|3el fnüpfen.

Unb mie i5eftlanbeuro|)a unb in feinem S^amen je^t bie ße^^ti-i^^i^i'idjte

unb bereu ^erbünbete bieSSege beiberfeitg ^Irabien^ bor ber britifdien

Umflammerung fd)ü^en muffen, um ben SBeg nad) bem Dften frei*

gul)alten, fo mirb e§ Slufgabe ber Dftafiaten fein, über bie f5reil)eit

ber ©unbamege nad) bem SSeften bin §u mad)en.

Dhen ift bie grage ber §errfd)aft über bie ©übfec geftreift morben unb

an ben ©ebanfen gerül)rt, meitblid'enbe ^a^ianer fönuten fie a\§ ha§ gufünftige

9*
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.^errfcEiaftggebiet il)rer 9f^a[fe an[el)en. ©§ berIof)nt jicf), für einige Stugenblicfe

bei hex «Stellung biefer größten äBa[[erfIäd)e ber ©rbe gu bertüeilen. ©ie um=

fa^t beinaf)e ein S)rittel ber ge[amten ßrboberfIäd)e. '^m im S^orben [treben bie jie

umfaffenben Sanbma[[en mie bie 2fcf)u!tfd)enf)albinj'el unb ^ia§>ta aufeinanber

§u, tüä^renb ©übamerüa unb S^eujeelanb bur(i) tceite SJieere^öbe öoneinanber

getrennt [inb unb bog 6übpoIarIanb aB 2SoI)n[i| für 3Jienf(i)en gar nid)t in

^rage fontmt. 21B ©titlet SSeltmeer ift e§ üon ben ©ntbecfern feiner 3"fe(=

fluren be§eid)net morben. 5Da§ ft)in ni(i)t bebeuten, bafe e§ an ©türm unb

Sßellengebraufe in if)m fet)It. ®og ©ro^e SSeltmeer ift aud) in i!)nen gro^.

SSerfeI)rgöerIaffen, ba§> follte „ftiU" bebeuten; unb berfel^r^arm ift e§> bi§ auf hen

i)eutigen Sag geblieben im @egenfa| §u bem 21tlantifd)en äöeltmeer ober ben

nörblic^en Steilen be§ ^ni^ifcEiß^^- ®Q^ n}iberf|3ritf)t einigermaßen 3Iuffaffungen,

n)ie n^ir fie feit etma einem ^Q^^sei^i^t ni(i)t feiten gef)ört l^aben: „bie ©übfee,

ba§ äJieer ber ßu^it^^ft"- ^^efe Sluffaffungen finb aud) tüot)I fid)er irriger Statur.

9^id)t bie 3Seiträumig!eit eineg SJZeereg, fonbern bie Sänge feiner

lüften unb ber 9fteid)tum ber burd) fie erfd)Ioffenen ßänber ift maß^
gebenb. 3Beiträumig!eit heheutet im ©egenteil eine ^er!el)r§erfd)n)erung. S^Jun

leibet bie ©übfee aber nid)t nur an it)rer eigenen, bie Sauber öoneinanber ent=

femenben ©röße, fonbern bie großen Sanbmaffen, bie fie umra^^men, tüenben i!^r

fogufagen ben SHiden §u. Wan pflegt hen ^a§ififd)en unb ben atlantifd)en £üften=

tt)pu§' ju unterfcf)eiben. ®ie Sönber um bie ©übfee finb burd) iien Mften
gleid)laufenbe Säng§gebirge bom Speere abgefperrt. 2(m 21tlantifd)en Söeltmeer

bred)en bie ©ebirge quer an ber £üfte ah. ^ft'^f'i)^^ il)nen bringen S^anbmeere

unb ©olfe tief in bie Sanbmaffen ein unb bringen biefe in unmittelbare ©ee=^

oerfeI)rgbeäie:^ungen. 9In ben Mften ber ©übfee fel)lt e§ an biefer ©rfd)einung.

^ein größerer (^kgenfal ift §u benfen aU §mifd)en ber SSeftfüfte S^JorbamerüaS

ober ber Dft!üf:i ^ituftraüenä unb S)urd)bringungen bon Sanb unb ©ee, mie fie

in Stmerüa ^ubfonbai unb ©olf bon äRejifo, in (Suropa nod) biet ftärfer ent=

tt)idelt, 9Jlittenänbifd)e§ 3Jieer unb 9?orb* unb Oftfee geigen. ^ementf|)red)enb

l^ört ber (Einfluß ber ©übfee im Sanbe fc^on balb auf, menn man bie f)em=

menben ©ebirgSfdjranfen Stuftralieng ober SImerüaS überfd)ritten 'i)at; unb nid)t

entfernt äl)nlid)e (Srfd)einungen mie bie Sage Petersburgs unb DbeffaS ober aud) bon

öJaibefton ober S^eracrug finb §u finben. gaft nirgenbS burd)brid)t ein größerer

©trom bie Ijemmenben Letten, gan§ im ©egenfa^ §u ben atlantifd)en 5Iußft)ftemen.

?R.m eine große 2IuSnaI)me geigt fid) auf unferen harten, bie oftafia^

tifd)e S!üfte. ^tüai treten aud) tjier in Sonüng mie in ber 9Jianbfd)urei unb

S!orea ber!el^rSt)inbernbe Sängegebirge l^inter ben tüften auf, aber ber eigentlid)e

2(bfd)Iuß, auf ben oftafiatifdjen ^nfelbögen, ift mo!)I in bie Siefe gefun!en unb

I)inbert jebenfalfö boS einbringen beS äReereinfluffeS gegen ha^ Sanb nid)t.

©erabe gegenüber Japans aufgefd)Ioffener ^nfeltrelt t)at bie ©ee in meiter @r^

ftredung boS Sanb überflutet, ift alS ÖielbeS Meer unb beffen tüeitere 3IuSbud)=

tungen tief in ha§> Sanb eingebrungen, unb J)at 9^orbd)ina für ben ©eeber!et)r auf=

gefd)Ioffen. ®iefe befonbere ©tellung CftafienS, einzigartig in ber gangen Um*
ranbung ber ©übfee, legt il)m bie Slufgabe nal)e, feine ©eegeltung über bie

großen SSafferfIäd)en gu tragen.
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2Iber bie lüften, bie [eine «Seeleute na(i) langer ^aijxt bann erreichen, jcfjüe^en

[icE) gegen ba§ HJ^eer ab unb finb bod) rt)o!^I leidjter bon ben SSeböIferungen gu

fjalten, bie brüben im weiteren öinterlanbe tt)o!)nen, mögen [ie fpanifd) ober

englifrf) |pred)en. &an^ bepnberS )d)Iießt fid} ber amerifanifdje kontinent ah, unb

mo er am nädiften liegt, in S^orbamerifa, l^at ha§> fraftoollere S3oI! jeine ipanb

auf ha^ Sanb gelegt. 5Im menigften gejd)ü^t an [ic^ |*d)eint bie Sage 5(uftra=

Iien§. ©etoinnt Cftafien SlTaft genug, [o mipu mir, brol^t ber Äampf um bie

Sunbaftraßen. 2)ie Sunba^^nfeln aber unb il^re öftlid)en gortje^ungen finb

33rüdenpfeiler bortljin. Sängft nid)t feftgemurjelt genug im $8oben i[t bie au[tra=

Iijd)e ^ebölferung. ^ein gefunber, auf [id) gefteüter 33aucrnftanb fd^eint fid)

entiüideln §u niollen. Ungel)euer ift ha§ ^ai:){enm\^t3ex1:)ä[tn\§> 3mijd)en ber gro^=

ftäbtifd)en 33eöölferung unb ber auf bem Sanbe. ^iefe fielet e§ barauf ah, im

©rofebetrieb lanbroirtfdjaftüdjc (Srportprobufte, bor allen 2)ingen !Sd)afiüoHe unb

Öammelfleifd) §u geminnen, ober flutet unruf)ig um bie ©olbfunbftätten.

9^e!()men mir baju bie (5ntft)idlung ftaatlid)cr (5inrid)tungen, bie ha^» ^^elieben

be§ einzelnen gegenüber bem allgemeinen 9Ju|en al§ oberften @runbfa| fennt,

unb nel)men bie geringe ^opf^alil ?(uftralien§, fo finb 5(n§eid)en genug borI)anben,

einem bro!)enben gelben öinbrud) (Jrfolg gu berfpredjen. 'äu.dj ijm ift e§ bie

gro^britannifd)e 3entralmadit, e§ ift bie 3(ngft bor ber britifdjen f^Iotte, bie bie

i^olonie gurgeit fd)ü|t. Senfen mir un^ biefen '3d)u^ fortgenommen, fo märe

bie ©cfaf)r eine§ gelben (Sinbrud)^ fel)r gemad)fen. 3^ber gerabe bann fönnte

man fid) borftellen, ba^ bie auf fid) felbft geftellte meiße ^ebölferung 9(uftra«

Iien§, nid}t mel)r im britifdien (Sd)u|e |3oIitifd) bertüeid)Iid)t, bei einem Angriff

bon 9?orben über See f)er fid), freilid) in fd)merem Dringen, @rt)altung, greitjeit

unb mafjre Unabt)ängig!eit mürbe erfäm|3fen !önnen.

V.

^otbamcrika

^er ?lmeri!oner

^ie einzige grofee 2öeltmad)t, bie ftaat§red)tlid) neutral geblieben ift, finb

bie ^Bereinigten Staaten bon 2(meri!a. ^l)ie Stellung für bie Shiegg-

beteiligten, gu allererft für un§, in emig anber§ fladembem Sid)t gefeiten, möchten

mir un§ fe^t ein menig flar mad)en. S)ie Staaten finb befanntüd) im 5!am|)fe

gegen (Großbritannien, im fogenannten Unab!^ängigfeitB!riege, ^oü'tifd) frei

gemorben. Sie beftanben fd)on bamaB au§ einer ftar! gemifd)ten S3ebölferung,

unter benen beutfd)e Siebler f)erbortraten unb aud) fd)on im llnabbängigfeitö*

friege megen il)rer militärifdien 2üd)tigfeit eine gan§ I)erborragcnbe 9blle ge=

fpielt 'i)ahen. Söeim baf)er aud) entfpred)enb ber großen 9J?eI)r5aI)I ber ^^emof)ner

ha§ (Snglifd)e ai§ Staat§fprad)e fid) burd)gefe|t t)at unb angenommen morben

ift, fo bleibt bod) bie gefd)id)tüd)e 2;atfad)e babon unberül)rt, ha^ bie Union fid)

nur in fd)merem Slampf bon il)ren britifd)en 33ebrüdern fjat freimachen

fönnen, unb al§ biefe i5reif)eit bur(^ ^rieben^bertrag feftgelegt mar, bod) bie

amerifani)d)^britifd)e 5einbfd)aft beftel)en büeb. 3Segen ber an l^eutige Reiten

eriraternben britifdien ^Siüfür gegenüber ber norbamerifanifd)en Sd)iffaf)rt ift el
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1812 nod) einmal ^um Stiege mit ©rofebritanmen gefommen, in bem bie

blüt)enbe ameri!anifd)e ^anbel^flotte bemid}tet, bie .<gfiu;.it[tabt 3ßc[I)ington nebft

bem l^a^jitol bon briti[d)en 9J?orbbrennem eingcäjd)ert morben ift. yiux bie 2Beit=

räumigfeit bc§ Sanbeg unb ber ungemeine 9^eid)tum feiner natürlid)en Hilfsmittel

Ijat ber Union bamalg erlaubt, bie SSunben biefeg S!riegeg anmäl)lid) mieber

au§äul)eilen, fo ba^ fie nad) ber SJiitte beS borigen 3a!)i;I)unberl§ mieberum über

eine gro^e §anbeI§flotte berfügen fonnte. ®a e;n)ud;§ ©vopiitannien an=

fang§ ber fedjgiger ^i^^^'^ ^^ ^ürgeifiieg bon neuem bie ©elegen*

i)eit, bie amerüanifdje §anbel§blüte §u fniden. Qtvax fd)reiben fid) bie

S3riten f)eute au§ ltn!enntni§ be§ tvai)xen ©ad)berf)all§ ein ^aul^tberbienft bei

ber 3lbfd)affung ber ^IJcgerfflaberei §u — fie Ijaben fie auSgebilbet unb feft==

gel^alten, folange fie für fie mirtfd)aftlid) borteil^aft mar; al§> itixe 2Birtfd)aftl^

mettbemerber, ^rangofen, 3(meri!aner, ©|)anier u. a. in ben Vorteil famen,

mürben fie il)re entrüfteten ©egner. — S)ennod) ftellten fie fid) fdjroff auf bie

«Seite ber ©üobenftaaten unb begannen einen ^erleumbungSfelbgug gegen ben

^räfibenten ber Union, 5Ibra!^am Sincoln, ber nad) benfelben (3d)abIonen gearbeitet

mar mie ber I)eutige gegen unferen S!aifer. 5(nbererfeit§ fanb bie bebrängte

Union in ben beutfdjen Sturnbereinen i'^reS Sanbeg bie ©runblagen für

il^re militörifd)e SO^adit. ©leid) §u 9lnfang mußten bie ©t. Souifer beutfd)en

Sturnbereine ben mid)tigen unb feiner Sage nad) bielleid)t entfd)eibenben ©taat

9Jiiffoüri für bie Union feft5uf)alten. S)er S3ürger!rieg l^at bann gtrar nad) bem

©iege be§ S^Jorben geenbet, aber bie Haltung beg feemöd)tigen ©ropritannieng

in ber £a|3er!riegfrage ber ©übftaaten f)atte bamalS bon neuem ben ^erluft ber

norbameri!anifd)en §anbeIgfIotte §ur golge gel)abt. 33i§ auf unfere 2:age t)at

bie 5'Oige biefeS $8erlufte§ meitergemirft. Singer in ber £üftenfal)rt 1:)at fid) bie

omeri!anifd)e ^anbeBflagge menig geigen !önnen, unb bie britifd)e, baneben bie

beutfd)e §anbeBfIagge flatterten über ben ©d)iffen, bie an ben Peren beS

Öubfon onlegten. äßer bie (Streifen unb (Sterne an einem Seefd)iff fetien

mollte, tat gut, fid) nac^ ben Mftenbam|}fern um3ufet)en, bie am ^oxti) Üliber

angelegt I)atten für bie ^abrt nad) DIb ^oint ß^omfort unb (s;t)arIe§ton.

5nie§ biefeS ift un§ ®eutfd)en mo^lbefonnt, meniger bie tatfQd)li^en, gefeit*

fd)aftüd)en unb fogialen ^uftänbe in ber Union. ®enn leiber ift bie Qafji ber=

fenigen ®eutfd)en fel)r gering gemefen, bie bi§ bal)in nad) ber Union gegangen

finb, um ßeben unb treiben bort fennen §u lernen unb il)re S^enntniffe bann

pm 2BoI)Ie be§ SßaterlanbeS gu bermerten. S)ie ^olg^e babon ift, ba§ man über

bie Haltung ber Union, bie fie in biefem S^riege gegeigt l^at, im ollgemeinen

bei un§ ma^loS erftaunt gemefen ift. 9^irgenb§ bielleid)t in fold)em &xahe mie

bei ber Union f)at e§ fid) geräd)t, ba^ e§ bei un§ an rul)igen S3eobad)tern im

5lu§lanbe gefel)lt 1:}ai, unb mol)l oud) an S5erftänbni§, an füf)renben Stellen,

etmaige 35eobad)tungen, bereu ©rgebniffe itjnen gemelbet morben
mären, gu bermerten unb gu neuen anzuregen. @§ ift an biefer Stelle

einmal nü^Iid), red)t fd)arf au§guf^red)en, ha^ mir in 3^^^!^"!^ eine

gang anbere geogra|)l)ifd)e Sd)uluug unfereS 35ol!eg braud)en, bie ben

einzelnen befäl)igt, unbenebelt bon SSorliebe unb gefd^i(^tlid)en Er-

innerungen bie ®inge brausen gu fel)en mie fie finb, unb biefe '^eo'b^'



S'JorbaTnerüa 135

a(f)tungen fremben S5ol!?^tum» für ha^: eigene ^ol! in geeigneter gorm
§u beittjerten.

fög l}at bei un§ getüi^ nidit an 93ten[cl)en gefef)It, bie ba§ 9tug(anb auf=

gejud)t l^aben. (Spred)en mir I)ier nid)t bon t)cn ®eutfd)amcrifanern — ha^

foll nod) [päter fommen —
,

fonbem bon jenen, bie nur borübergeljenb ha^

Slu^Ionb aufiud)en. Sag $8ilb i[t bunt genug, fög tritt m\§ ber bielgefd}äftige

unb erfolgreidje beutfd)e Slaufmann entgegen, ber ber beutfdien SBare ^b=

fü^gebiete gu erfdilie^en geiüu^t t)at. ©r fiat getnaltig ba§u beigetragen, jenen

9^eid)tum S)eutfd)Ianb§ §u berincf)ren, ber un§ ha^ ®urd}I)alten in biefem

^iege leid)ter gemad)t. ©r I)at aud) ha§> frembe 33oI!§tum überall eifrig

beobadjtet unb \\ä) il)m unb [einen £aunen an3U|)affen gemußt. 2(ber barüber

f)inn3eg t)at er n^ol)! [elten geblidt unb bie tönernen ^ü^e nid)t bemerft, auf

benen fein unb feiner ©leidjftrebenben 2SoI)IfaI}rt berul)t, folange bie |:)olitifd)e

©id)erl)eit, bie ha^ 5Reid) it)m bieten fonnte, bon einem übetoüllenben SBett*

betüerber nod) in bem SJla^e pr 6ee gefäljrbet merben fonnte, trie e§ biefer

Ärieg gegeigt I)at. 3Sir Ijaben ben beutfdjen ©ele^^rten, ber, bon ben ^olitifdjen

SBirfIid)feiten fo oft menig angefränfelt, in bem faft nur nod) bei un§ benfbaren

ibealen Sraumgebilbe einer über ben S5öl!ern fdjmebenben, fie alle berföl^nenben

3bealtt)elt lebte unb babei bod) tregen feiner größeren Südjtigfeit unb ©rünb*

Iid)feit fo bittere Stbneigung beim britifdjen ober frangöfifdien fyadigenoffen

erregt t.at. Gr I)at nur t)a§> gefel)en, tüa§< gum 2lu§bau feiner SSiffenfdjaft

bienen fonnte unb feinen S3Iid für ha§ gel)abt, n)a§ unferem SSoIfe I)ätte nü^en

fönnen. Söir Ijaben ben großen Äünftler, ber mit &}xen unb (^olb überfd)üttet,

bielleic^t aud), menn er ein Sänger war, mit berbraud)ter ^el)Ie, alfo örmer

gemadjt, au^ ber frembe §urüdfam. 6r ):)at erft redjt nid)t§ bon S3olf unb

Sanb geief)en, fo meit fein „3m:prefario" if)n aud) Ijerumgefdjieppt l^at. Sßir 'iiaben

ben einfachen S^ergnügung^reifenben. (Sr graft I)ier wie bort 'Oa§> SSorge=

fd}riebene ab unb fjat im allgemeinen uny nodi meniger genügt ai§ etwa ber bri«

tifdie (Snglanb. S)iefer, toenn er nid)t, tüa§ fel)r gu bermuten ij't, bod) gleid)§eitig

|)olitifd)er ©el)eimarbeiter mar, l^at eg menigfteng berftanben, burd) f^eftl)alten an

feinen ©itten unb ben 9lnf^rud) auf il)re ^ead)tung für ba§ §cimatlanb gu merben.

3f)m ift ein gut 2;eil be§ S^erbienfte^ 5U5ured)nen, aud) loenn er mirfüd) nur

einfad) als britifd)er äRenfd) fam, ba§ t)a^ Überf)anbnel)men britifdicr (Sitten

unb ^uBerIid)feiten, maren fie nod) fo gefd)madIoy, mie etföa bie (Sinfül)rung

ber 9J(effengerbübd)en in hen legten ^fi^ren, fo gro^e ?}ortfd)ritte gemad)t I)at.

Stimmt man nun nod) binju, ha^ minbeften§ bie Ie|te (Gruppe, bie ^ergnügung§=

reifenben, in ber Union eine f)er§Iid) Heine ^aijl au§gemad)t I)abcn, fo mirb man
bie tatfäd)Iid) geringe Kenntnis 9?orbamerifa§ bei ung fid) borftcllen fönnen. (Erft

ber 2BeItjal)rmarft bon ©t. Soniö 1904 f)at ung ein fleineg 5(nid)irenen gebrad)t.

2Iber id) fann e§ mir bod) aud) l^ier nid)t berfagen, ein fleineg (Sriebnig gu

berid)ten, 'oo§> id) fübtid) 9}?ontreaI im 6ifenbaf)n3uge an ber Unionggrense

erlebt l^abe.

9J?it mir im felben SÖagen ful)r ein ältlid)e§ SSerliner (£I)epaar, ein tt?oI)I*

begüterter §anbn)erf§meifter unb feine ^rau, bie fidi gur 9?uf)e gefegt I)atten.

Sie famen bon St. Soui:§ unb maren bon bort auf einem großen 5(ugflug über
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^IjkaQO, bie ©een, ben Sfitagara-^all unb SJkintred; jc^t iDoItten fie über 9^eu=

t)or!, tüo [d)on if)re Äof[er lagen, irt bie §eimat gurüd. S^Jun ging ber Qmeri=

fanijc^e ßoHbeamte ben SBagengang entlang, um gu prüfen, ob fid) aud) nidit

ein ungett)ünfd)ter ßinmanberer über bie Sanbe§gren§e einfd)muggeln n:)onte.

(Sr berfud)te aud) unfer (Sijepaax au§§nfragen, ober eine S^erftänbigung mar erft

möglid), nad)bem ii^ mid) in§ 9JlitteI gelegt :^atte. 2)er SSeamte ujar fdinell öon

ber §armIojig!eit ber S^eifenben überzeugt unb ging weiter, ^d) aber öerfud)te,

ben beiben ben üeinen Stuftritt, ben fie eben erlebt l^atten, §u erflären. ^c^

[agte il^nen, tt}ir fämen nun tüieber in bie Union gurüd, n)ä:^renb 9J?ontreaI

nod) englifd) tt?äre. (Srftaunt fragte ber SD^ann: „^d) benfe, ha^ iftalleSenglifd)?"

„S^Jein," jagte id), „bie ^Bereinigten ©taoten l^aben fid) bod) unabl^öngig ge^

mad)t. ^ie§ aber l^ier ift S^anaba." ,ßo," fagte ber 9Jiann §u feiner grau,

„alfo in Kalifornien finb ioir." (5rnft:^aft fd)üttelte id) ben Sl'o^f unb erflärte:

„3^ein, ba§ liegt mieber wo anberg. ®ag ift Kanoba!" „3IIfo (^ranaba," fagte

ber Wann, rtorouf id) auf eine n)eitere 5(ufflörung ber5id)tete. 2ßa§ toirb er

aber am !^eimifd)en ©tammtifd) alleS gu beriditen gemußt I)aben, unb jebenfalB

ift er nebft feiner f^rau, me id) an§> fid)erer (äntfernung bom 9Jlontrealer ^uq

big gum Sofe ©eorge 'ijobe feftftellen fönnen, auf feine 9(tunbreife!arten I)in gang

guoerläffig, mie jmei ©e^ädftüde, bie p beförbern tüaren, „ged)edt" Sorben.

^erfud)t man nun, fic^ ein S3ilb bon ber ameri!anifd)en SfJation gu mad)en, fo

ttjirb man nad) allebem gemi^ in @efa:^r geraten, baneben §u greifen. SIber bei

ber SBid)tig!eit ber 5(ufgabe, biefe ungel)eure 9'Jeufd)ö|)fung ber aJienfd):^eit gciftig

einigermaßen §u erfaffen, um fo n)id)tiger afö öieneid)t ein SSiertel, menn nid)t

mef)r, i:^re§ ^lute§ S3Iut bon unferm beutfd)en S3Iute ift, barf un^ ba§ nid)t fd)reden.

Sieben bem 9tu§bau unferer eigenen Stellung in (Suro^a unb neben

biefer unferer beutfd)en S^ultur ift nid)tg fo SSefentIid)eg unb ^er=

^eißungSboUeg auf ber Söelt tüie bie Stufgabe, biefem großen t)eran=

h)ad)fenben $8ol!g!ör^er brüben fo biel bon unferer beutfc^en feelifc^en

SBefen^art gu ert)alten unb tt)eiter gu enttoideln, aU nur irgenb

mögli^ ift. ®§ ift aud) unberfennbar, ha^ gerabe bie S3eften brüben ben 9tn-

fd)Iuß an beutfd^eg ^ilbungStüefen für ben 2ßeg Italien, ber and) für it)r S5oI!

ber rid)tige ift, um gu 'i^öfjexen ©tufen ber 3JJenfd)f)eit em|3or§ufteigen.

S)a§ erfte, morin fid) bie amerüanifdje S^Jation bon ber übrigen 9Kenfd)^eit

ab!)ebt, ift it)re ^ugenb. ^ufammengetoürfelt, fo fann man e§ beina^^e nennen,

au§ 9D^enfd)en aller euro^äifd)en Golfer, bie fic^ auf bem amerüanifi^en SSoben,

alle gufammen n)ie feber einzelne, in gang neue ^erpltniffe I)ineinguarbeiten

Ratten, auf fid^ felbft geftellt maren im ©uten trie im SSöfen, über anfd)einenb

unbegrenzte 9?äume fid) ausbreiten burften, l^at fie bi§ in unfere 2;age nod) nid)t

bie a^ü^e gefunben, fid) gu fo beftimmter SSefenSart auSguarbeiten, mie mir e§

bei ben Golfern SBeft- unb 9JiitteIeuropa§ gemot)nt finb. 9^ur ein§ ift atö alt=

über!ommene§ (^ut mit :^erübergenommen, bie englifd)e ©taat§f^rad)e. ©ie

legt bem 2tngIo=2tmerifancr ha^ @efüt)I na{)e, ber Überlegene, ber eigentüc^

ed)te SImerüaner gu fein, unb mäl)renb in 3Ba:^rt)eit bie Stnfömmünge anberer

§er!unft, inbem fie eine frembe ©taat§f:prad)e anne]E)men, böllig unb enbgültig

fd)üepd) big ing Ie|te il)rer (Seele I)inein 9}ätgüeb eineg neuen SSoIfgmefenS
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tüerben, Ijaftet bem 9{TTgIo=2(merifaner ein 9ieft üon bcm ,3u[ömmenf)ang mit

ber alten i)JMtentation an, beren Spradie er nid]t aufgegeben tiat, ja bon bereu

S)Mgliebem er Ieid)t luegen [pradilidier (5igentümlid)feiten öerjpottet irirb.

^amit wirb ber 5lng(o=2tmerifauer ber eigeutüdje ^öinbeftridiamerifaner, lüie ber

ueuge|d)affene 2(u6brucf lautet, ^m ber ^xe, bem bie engli|d)e Bpiadje nur

burd) ben B^^'^^^Ö ^^^ tt:)irt|d)aftlid)eu ^^^ot beigebradit tforben ift, fei e§ im alten

Sßaterlonb ober in hen erften ^ö^i^e^ ber S^eueiniüur^Iung, madit I)ier eine 5{u^=«

naf)me, benn bie formen, unter benen er fein alteg ^aterlonb Ijat aufgeben

muffen, finb fo grauenf)afte gemefcn, ha^ ber tiefeingciüurjelte öa^ gegen

alleg 33ritifd)e unb bie Sel)nfud)t, t)a§^ Sanb ber alt^^irifdien iftultur nod) ein=^

mal frei gu feigen, bie SSegiefiungen gurüdbrängt, bie fprad)Iid)e öemeinfd)aft

l^eroorbringt.

^ie ^ugenb beö ameri!anifd)en 58oIfe^ unb bie ©röße ber beiben 3(ufgaben:

ein ungef)eure^ 9?eid) fobalb trie möglid) politifd) unb mirtfcfiaftlidi einigermaßen

äu erfaffen unb ben forttt)ä!)renben mandimal gen^altig aufdimellcnben Strom
immer neuer üerfd)iebeimrtiger öinmanberermaffen menigftcns oberflädjlid) bem
eigenen ^olfBtum ouäupaffen, :^aben ben 33lid ber SImerifaner auf ha§> ftärffte

nad) innen gelenft. 21bgefelien bon einer üeinen erleuditeten 2d)ar, bie hi§>

auf imfere Sage aud) im innerpolitifdjen Sebcn menig ^u bebcuten I}üt, fennt

ber Xurd)fd)nittÄamerifaner im ©runbe genommen nur bie Union, ©r ift Ijierin

bem S3riten äl)nlid) unb unäf)nlid), äf)nlid) in ber au^gefprodienen Überfd)ä|ung

beö Söerte^ unb ber 33ebcutung beit^ eigenen $Keid)§, unät)nlidi, inbcm ber ^rite

ein o^eanifdie^ äöeltreid) aB haä feine fielet, has er mit allen jenen SOütteln,

üon benen fo oft in biefen Qcikn bie 9iebe gemefen ift, gu f)alten öerfuc^t,

unb inbem er aU ^iel bie Slned)tung ber übrigen SBelt Dor fid) fiel)t, ber

^^Imerifaner aber, tro| ber §afenftäbte an ber Slüfte, ber 53ett:)oI)ner einel großen

Sanbreid)e^ ift, bem neue Siebler ungefragt juftrömen unb il)m immer mieber

ha^ ©efüt)I oerftörfen: Äeine ^reifieit außerbalb ber Union. Xiefe 2öir!ung

ber Ginmanberung auf t)a§ Seelenleben beö 5^urd)fdinitt§amerifaner§ fann gar

nid)t I)od) genug üeranfdilagt merben. 2)er ^le, ber Seutfdjc öor 1870, ber

Italiener, bie 5lnfömmlinge au§ bem europäifd)en Cften, fie alle 'i:)ahen if)m

immer mieber gegeigt, mie aud) fie 'oa§> @efüt)I, in ha§> ^anb ber (Vi;eif)eit gu

fommen, mitgebrad)t t)atten, unb mie redjt er bamn täte, auf bie .^ncd)tfd)aftö=

lanbe (5uropa§ I)erob§ubIiden. 3öie treit eine foId)e ©eelenüerfaffung bagu bei=

getragen ):)at, eigenartige ßuftänbe bon Unfreibeit, beren ^i^orbanbenfein man
einfad) nid)t fiel)t, meil man fie für unmöglid) ijäit, gezeitigt bat, fönnen mir

bier nid)t berfolgen, unb nur ha§: moKen mir nod^ einmal fdiarf f)erbor:^eben,

ha\i e§ für ben 5Imerifaner im ©runbe genommen nid)t§ außerhalb ber Union

gibt, maö roidjtig märe.

So finb auc^ bie ßucfungen biefe^ ungel^euren SSeltbranbeg bon bomf)erein

of)ne gar ju gro^e SSirfung auf bie Union geblieben. 2öar SSefentIid)eg gu be=

rid)ten, fo trat e§> bod) an SSert gurüd binter ber 53ebeutung :^eimifd)er 33afeban«

fämpfe ober ber S^eubefe^ung bon Ämtern, ©rft bon außen t)at ben 5tmerifanem

eine tiefere Seilnabme an biefem Kriege beigebrad)t merben muffen, '^on .s'^aug

au^ ift ber Stanbpunft bes ^Imerifaners ber, iia^ er 9?egierungen für bermerflidi
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I)ält, bie ftörenb eingreifen, tüenn er ®efd)äft ober SSergnügen in ßuropa furf)t.

®a§ gilt um fo mef)r, al§ ^Regierungen au§ poIitijct)en SSeamten be[tef)en, bie

feinem ©lauben nad) gu tun I)aben, mofür fie geit)Ql)It finb unb beren £äuflid)=

feit avä Iä(i)elnb eingeftanbener eigener (Srfal)tung if)nen fo geläufig ift mie un§

bie, ha'iii gemiffe Seute Srinfgelber nef)men. ©ropritonnien I)äit Sßaren unb

®efd)äfl§|)apiere, bie nad) bem geftlanb gef)en follen, an, ha§> ift unredjt unb

!ann nur entfd)ulbigt tt)erben, n)enn eg burd) ein grö^ereg @efd)äft, §u bem
man ta^ Sanb gu gmingen in ber Sage ift, me:^r ai§ gut gemad)t tüirb.

S)eutfd)Ianb üernid)tet gar ha^ Seben bon 5Imerifanem in einer ©egenb, öon

ber bie S)eutfd)en freiüd) be!)au^ten, el märe für fie unbebingt nötig, bort mit

iijxen U=33ooten fo §u berfaf)ren mie fie getan I)aben, in ber aber bie Stmerüaner

bie fyreÜ^eit unb ba^ died)t fpagieren §u fal}ren al§ unüeräu|erlid)eg 9Jlenfd)en*

red)t fid) nid)t ne:^men laffen trotten. %a^ ift ber Unterfdjieb.

3n biefen ^onflüten, bie fid) balb mit einer, balb mit beiben friegfü^renben

Parteien für bie Union f)aben ergeben fönnen, liegt aber bod) nid)t ber ^em
beg gangen ^erpltniffeg 2{merifa§ §u ber Erieggirelt. (5r liegt in ben SD^itteln

@ropritannien§, auf hie Union §u mirfen. SD^it meld)en 9JiitteIn bie

SSeeinfluffung eineg neutralen ©taateg öon ©ropritannien au§ betrieben mirb,

ift fd}on oben erläutert. 33ei ber Union finb einige befonberg f)erüor!el)renbe

ßüge nidjt §u überfef)en, bie ©emeinfamfeit ber (S|3rad)e, bie faft böllige S3e=

l^err]d)ung be§ 9^ad)rid)tenbienfte§, ber fonft faft unfaPare ßuftanb, ha'^ ein ©taat,

ber in fdimeiftem Dringen fid) bon ©ropritannien :^at freüämpfen muffen unb

fpäter nod) berart feelifd) mipanbelt morben ift mie bie Union, bod) mieber big §u

biefem ©rabe bem britifd)en ©influ^ l)at erliegen fönnen, mie mir eg erlebt l)aben.

S5ielleid)t märe aber e§ bod) nid)t möglid) gettiefen, einen fo großen unb fül^renben

Seil ber amerifanifd^en treffe ftatt in ben S)ienft beg eigenen 58aterlanbe§ in ben

©ro^britannienS §u ftellen, menn nid)t nod) ein ganj befonberer Umftanb bagu^

!äme: i)a§: ift bie ^erfd)mägerung ber SiJlultimillionäre mit bem britifd)en §od)abel.

S)ag 5el)len alter auf (Geburt unb §er!ommen berul)enber gel^obener $ßol!§=

fd)ic^ten unb bie naturgemäß 2:atfad)e, ha^ bei ber $ßerfd)iebenartig!eit menfd)*

iid)er ^Begabungen unb (Sd)idfale jebe and) nod) fo rof) gufammengefügte 3SolB=

maffe fid), menn oud) burd) §a:^lreid)e 3i^^ic[)enftufen üerbunben, in 5ül)renbe

unb ©efül^rte güebert, belrirft, ha^ ber GiroBreid)tum unb gtoar ber burd)

ftaatlid) gezogene (Sd)ran!en in feiner f^reif)eit, mir fagen beffer: Sßillfür uni>

Unterbrüdung§fud)t, faft gar nid)t bel)inbert mirb. ©o ift biefer mingige Seil ber

ameri!anifd)en S^^ation, biefe fleine ©ru^^e bon „(£-rfolgreid)en", ber mal)re §err

be§ Sanbeg gemorben, ober borfid)tiger au^gebrüdt, bie ®efal)r ift nal)e gelegt,

ha^ er mit ber i:^m gef)örigen treffe, ber 33e:^errfd)ung ber 2Irbeit§gelegenl)eiten,

bem S3efi^ ber 58al)nen, ©ruben unb SSanfen bieg gan§ unb gar merben tonnte.

2)enft man bann fertier an bie S5erfd)mägerungen mit Stltenglanb, an bie

'Sio^eit ber ßigenfultur unb bie baraug entfpringenbe 91bl)ängig!eit bon ber

britifd)en, bie gern ein ^aar ^arifer glitter überläp, I)offt ©ropritannien bod)

bie frangöfifdje äöelt über !ur§ ober lang fomiefo §u berenglänbem, fo mirb man
ben öebanfen nid)t Id§, bafe bon I)ier aug ber greif)eit beg amerifaitifd)en

^ol!eg bie gröpe Ö3efal)r broI)t, um fo größr, alg bie ©r§ief)ung burd) bie ben
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58riten fäuflid)e ^^re)]e unb burd) britii'd)e§ ^Igententum, [d)IieBIic^ burd) bte

(2d)id)t fd)ou burd} fie ergogener amerüaniidjer ^^olitüer nidjt unbebenflid) i[t.

SSerfud)en mix eine 2{rt @egenred)nung auf3umad)en. 3Sir geilen baöon

au§, bafe ber 5(merifaner ber ^au^t)ad}e nad) SSürger einer großen Scmbmad)t

ift. %[§ )'oId]er fü^^It er [id) au^er in ben Seeplä^en, in elfter Sinie im Staat

^eutjoxt, fd)on gar md)t fo meit entfernt öon ber Slüfte. ©r ift üielerortg nod) lanb*

fcfter, er ift gu gutem 2;eit ein Sauer geworben, nennt er fid) and) f^armer unb

fet)It eg an 3}örfeni im beutfdien Sinne, — bie elften Einlagen finb eigentlid) immer

fdjon ©tabtfeime, — freilid) gleid)t aud) bie amerifanifdie (Stabt ber beutjdjen

toenig, — fo änbert ha^ an bem eigentlid)en Sauentd)arafter be§ Sßoüeg befonber§

im mittleren Sßeften menig. So erl}eblid) nun aud) bie 9Iu§ful)rbebeutung non

betreibe, 9}let)I unb 58aumti)oIIe unb onbercr (Sräeugniffe he§ Sßobeng ift, fo fieljt

bod) ber !Iar blidenbe Slmerifaner unb I)at eg aud) ber gemöf)nlid)e Wann giemlid)

im öefül)l, iia'^ ber äußere 93kr!t §mar für bie (yro^:^anbeI§f)erren ber Seeftäbte

unb bie ^^ibuftrietönige fel)r mid)tig, ein borgüglid) auf hen inneren 9J?arft ge=

ftü^ter mirtic^aftlid)er Stufbau aber bod) im ©runbe genommen gefunber, für

it)n leid)ter §u burd)fd)auen unb bei einem Sanbe, ha§ fid) öom 3udcrroI)r!Iima

bi§ 5U ben .^afcrlänbereien in 9."Raine erftrcdt, fel)r gut burd)füt}rbar ift. ®iefe

Selbftgenügfamfeit be§ ßanbeg ift ja eben bie §aupturfad)e, marum ber %mdy
fd)nitt§amerifancr öon S(u^en:poIiti! nid)t öiel miffen trill Solange bie §erren in

SSaftjington unb i!^re 33ertreter in ben euro:päif(^en §auplftäbten, baneben bie

3eitung6[d)reiber nur für aufregenben Sefeftoff forgen, folange burd) it)n 2Sa^I=

fämpfe unb a^nlid)e tlnterbred)ungen beg 9(rbeit§Iebeng aufregenber, t)i^iger unb

0ergnügIid)er merben, ift alleS red)t. 9(ber jeber Sd)ritt roeiter, ber in ben Strubel

rDeIt|}oIitifd)er S8erit)idlung füt)ren mü^te, ertnedt 93äBtrauen. ?3ät il}m I)aben bie

9tgenten ber englifd)en Sad)e gu red)nen. 9}iel)r nod) aber mit jenen (yru|j|)en

be§ aTneri!anifd)en ^oIfe§, bie au§gefprod)en unb gefül)lgmö^ig antibritifd) finb,

mit iien ^eutfd)en unb ^ren. ®ie 'i^xcn, fo gut mie au?^fd)Iie§(id) fatl)olijd) unb

fd)on baburd) in il)rer (5inl)eitlid)feit begünftigt, t)aben fid) bon jet)er gufammen^

gefd)Ioffen, e§ auf ßinflu^ im ^oütifd)en Seben ber Station abgefel}en unb t)er=

fügen bo^er über eine nid)t §u berad)tenbe Wladjt in alten Stufen "Dc^- ameri!a=^

nifd)en StaatSmefeng ober in ben großen ©emeiuinefen. ^l)x Ginflufs ift fd)(ed)t=

t)in gegen ©ropritannien an^ufelen. 3Sir mollen nid)t berfd)meigen, bafe mir

oielen unter il}nen entfpred)enb ber unglüdfeligen Seiben§gefd)id)te il)re§ ^olfe^

jebe llnbeben!lid)feit in ber SSaI)I it)rer Slampfmittel gutrauen fönnen, mie fie

biefe aud) in ber Sd)ule, bie {1)1 ^jolitifc^er g-einb il^nen 'i)at angebeil)en laffen,

erlernt I)aben muffen. S)ie S)eutf d)en :^aben ben ^ren big gu biefem Kriege

im allgemeinen fenigeftanben. (5^ fonn fein, ha'\^ bTitifd)e öefd)idüd)feit aud)

!^ier 5iDifd)en gmei ^olfggrupl^en, bie bon §aufe aug aufeinanber angemiefen

gemefen maren, ftörenb unb berfeinbenb eingemirft 'i)at. 9^äl)er liegt immerl)in,

halß bie 2;eutfd)en bei it)Tem geringen Sinn ju ^olitifdier S5etätigung, bei il)rer

S^Jeigung gum ^^i^fo^^ß" "i biete fleine &inppd)en, bei if)rcm §ang ju einfad)er,

fad)Iid)er 3(rbeit fic^ mit ben lebl^aften ^xen in einem getriffen ®egenfa| ge=

fül)(t baben. ^er ift nun troI)I überföunben, unb aud) ha§> gmeite ift lro!)I in

ber ^ergangenl)eit abgetan: gemiffe SDlöngel im 3ufammenf)ang uutereinanber unb
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mit hex alten ^eimat. SSaren bie ^eutjd^en Bis §um ^iege ni(i)t nur, wa§

fie aud) in B^^^i^nft bleiben weihen unb tüollen, ameri!anif(i)e SßoHbürger,

[onbem legten biele bon it)nen aud) baranf Sßert, an§ ben geiftigen 33e3iet)ungen

§u il)rer alten §eimat möglid}[t fdjnen :^eraug3uli:)ad)j'en, fo i[t ba§ je^t anberg.

Um ben alten 3#fl"^ h^ berfte^en, mu^ man bebenfen, ha'^ bie ©rünbungen ber

älteften beutfdjen (Siebelungen in ^enn[t)Ibanien ein S^ierteliaf)rtau[enb §urüd'=

liegen unb bie ^fälger S5auern, bie feit bem 5lu§gange be§ 17. ^af)rl)unbert§ an

ilf)rem ^ennft)Ibania=®eutjd) fe[tget)alten traben, allem beutfd)en ge[d)id)tlid)en ®e*

[d)el)en feitbem gang fern geftanben f)aben. 2Ba§ ober an S)eutf(f)en feit bem
9l[nf(f)rt)eIIen ber großen (Sinrt)anberung über ^eWgoxl, S3oItimore unb 9^euorIean§

in bie Union abgemanbert ift, aiiä) ha§ l)at faft niemals au^er ber 21n^änglid)*

!eit an <Bpiaä)e, Sieb unb ©itte irgenb einen 3ug beutfd)er ^oIitifd)er ©rö^e mit

f)inau§nel)men tonnen. 2)eutf(i)e SSauern finb e§ gemefen, bie fid) brüben auf

breiterer (SdjoIIe Ijoben aufbauen tonnen, ^oIitif(i)e glüd}tlinge finb gefommen,

unb nur menigen unter biefen ift e§ bergönnt gemefen, mie bem erlaud)ten ©eifte

eines ^arl (S(i)ur§, im neuen SSaterlanbe an borgefd)obene (Stelle §u fommen
unb hen erma(i)enben ©Ian§ be§ alten $8aterlanbeS erleben unb berftel^en gu

tonnen, ©efdjeiterte SebenSfd)idfaIe 'tjahen biete I)inübergejDorfen. 9?ur ein

reid)Iid)eS ^at)r§e:^nt nad) ©rünbung be§ neuen 9^eid)S ift ber gro§e (Sintran=

bererftrom berfiegt. ^e|t erft fam ber beutfd)e S^aufmann t)inüber ober ber

beutfdje Üinftler, bie bem beutfd)=ameri!anifd)en S5oI!§Ieben bi§ auf 2lnfä|e in ben

legten ^al^ren meift gang fremb blieben, in ben großen Stäbten beS £)ften§ unb

ber 9Jätte i:^re ®efct)äft§freunbe ober it)re Söemunberer fanben, aber bie dauern

um 9^eu=S3raunfelS ober in SJlinnefota nid)t fannten. Stber bie Unbertuüftlid)*

!eit beutfdjen SSefenS, bie tieftuurgelnben it)irtfd)aftlid)en ©rfolge feiner rut)igen

Strbeit, ber §ät)e ^i^faTUTuenl^ang in ben Üeinen ®ru|)|)en beS beutfd)en S3ereinS=

mefenS f)aben augenfdjeinlid) eine ©runblage gefd)affen, auf ber fid) nun, tüo

bie 9fJot t)erangetreten ift, eine :poIitif(i)e Wadjt in ber Union aufgebaut t)at,

bereu getüaltige Seiftungen tüir erft nad) bem Sh:iege tüerben boH n)ürbigen

fönnen. (Sd)on je^t aber lä^t fid) bielleic^t ha§' Sßort njagen, hal^ eS biefem

S3eftanbteil ber S)eutf(^en t)auptfäd)Iid) ju berban!en fein irirb,

tr»enn bie Union aU unabI)ängigeS (StaatSgebilbe auS biefem SBeIt=

trieg I)erborge!)t unb i^rem ^olfe bie Singen bafür aufget)en, too bie

mir!tid)e (55efat)r für bie bon ben 5tt)nen er!äm^fte :poIitifdE)e ^reitjeit

liegt.

^ie geogra^^ift^e Sage ber Union

2)a^ biefe bei Großbritanniens planen liegt, unb bort biel(eid)t nod) nie bie

Hoffnung aufgegeben morben ift, bie Union einft tüieber§ugeir)innen, möd)ten

mir uns an ber geograpt)ifd)en Sage je^t bergegenn)örtigen.

2)ie Union umfaßt mit il^rem ©ebiet, V5 fo Ö^^bß me ^mopa, befanntüd)

bie füblid)e §ölfte beS norbamerifanifd)en ©rbteilS. 9(ußerbem gel)ört \i)i nur

ber fübrt)eftüd)e 2tnt)ang 9J?ejifo ^olitifd) nid)t, bagegen I)at fie fid) nod) tt^eiter

gegen Sübamerifa borgef(i)oben, baS ^anamafanallanb gefid)ert unb bamit hen

^anal, hex für ben 3uf(iwntcnl)ang it)rer beiben flotten unbebingt in i:^ren
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§änben fein mufe. 61 tüirb baf)er aud) ein ßtel amerifonifdjer ^oliti! fein, 2J^ejico,

[o ober \o, feft an bie Union §u fc£)Iie^en. (Sbenfo tt)erben bie fleinen mittel^

amerifanifd)en 9?c|)ublifen il)re nominelle llnab!f)ängig!eit einmal unter ber (Bä)u^'

f)errf(i)aft ber bereinigten Staaten ju genießen I)aben. ß§ fprid)t bag alleg für

eine meitere Slu^^geftaltung ber 3)?onroeIel^re: „Slmerifa ben 3(meri!anem!" unb

bie ^bereinigten Staaten f)ei^en befanntlid) S^ereinigte (Staaten bon „3(meri!a",

nid)t boii S^orbamerifa. ^n SBeftinbien I)aben bie ^^Imerifaner feit bem S|3anifcf)en

^iege burd) it)re Stellungen in S^uba unb ^sorto 9iico ben S3orrang, hen SfJeger*

Unfug auf ^^aiü bulben fie folonge e§> il)nen ^a^t. S)ie britifd)e Stellung ha^

gegen befielet in ^an^^ica, gioei Heine SdiuW]crrfd)aften, in 9JlitteIamerifa unb

einigen ber Steinen Stntillen. llnangenef)m für bie Union liegen bie ^^ot)ama=

^nfeln gmifdien ben atlantifdjen §äfen unb hcn ^ditinengugöngen, nod) unange=

nef)mer freilid) ^aiTinica üor bem ^anamafanal. 9(m menigften crfreulid) ift bie

Sage ber britifdjen S3ermuba§infeln für bie Union. Sel)r ftart befeftigt, bilben fie

ein ©ro^=§eIgoIanb bor ber Union mie ha^ alte eiuft iti ber S^Jorbfee bor Seutfd)^

lanb unb liegen in ber glanfe aU ^eauffidjtiger ber Sd)iffat)rt §n)ifd)en ber Union

unb ßuropa toie ämifd)en bem 9^orben ber Union unb bem Süben. 5Iber bie

S3ermuba§ in if)rem rein o§eanifd)en tlima finb aud) ein überaus beliebter 3Binter=

aufentI)aIt§ort reidier 9^eu^or!er gamilien mit il)ren altbritifd)en S^^eigungen.

Napoleon l)üt einmal im 9(nfange feiner Saufbal)n geäußert, ^ranfreid)§

9f?egierung muffe (Großbritannien bernidjten ober barauf redjuen, fclbft burd)

Äorru^tion unb ^^itrigen ber gefd)äftigen ^^ifulaner bernid)tet ^u loerben.

S)iefe§ Stjftem bon Äorru|}tion unb Intrigen, ha^ (Großbritannien febem fremben

Staate gegenüber in 2Intt)enbung bringt, I)at e§ in ber Union, mie iuir gefeljen

I)aben, gang befonberg auf (SJrunb ber gemeinfamen S^radje unb ber §anbeB=

borteile ber ®roß!aufmannfd)aft in ben Seeftäbten fo erfolgreid) anmenben

fönnen, ha^ barüber all bag Sd)mere, tva§> bie Union feit i^^rem S3eftel)en bon

(Großbritannien gu leiben gel^abt l^at, rt)enigften§ nad) oußen fd)einbar gang

äurüdtritt. 3mmert)in barf man bie SBirfung ber h:)ir!Iid}en gefd)id)tlid)en C^-rleb*

niffe bod) nid)t gang unterfdjä^en. SSieberI)oIen tüir: e§> finb bie folgcnben: ^m
Unabpngigfeitgfrieg ift bon (inglanb mit gemieteten Sölbnern unb unter 2(uf*

f)e^ung ber ^i^bianer ber S8ernid)tung§!rieg auf ha^ graufamfte gu fül^rcn berfud)t

morben. 3lid)t gule|t beutfdje Offiziere griebrid}^ be^ (Großen I}abcn baö fleine

gerrüttete amerifanifdje §eer aufgebaut unb unter SSaf^ington gum enblidien

Siege gefüf)rt. Sd)(ießüd) freilii^ unter ftarfem bi|3lomatifd)en Srud C^uropa^,

befonberg ^ranfreidi^ unb ^reußen§, I)at (Großbritannien bie Kolonien freilaffen

muffen. Sd)nel( erblüht unb im 33efi| einer au^gegeid)neten §anbeBf(otte I)aben

fie bann fortmä^renb unter englifd)en padereien im See:^anbe( gu leiben getrabt.*)

So ift eö bann 1812 big 1814 gum ilriege gefommen, ber ben 3(merifanem il)re

^anbel^flotte foftete, unb in bem bie CSnglänber biete tüftenplä^e, befonberg in

ber (S^efopea!bud)t nad) SfJuffenart bollftänbig bermüfteten unb oud) ba^ Sla^itol

bon SSaft)ington berbrannten. ®ie amerifanifd)e 9?egierung nannte bama(§ biefe

*) es fei nur ertoätint, bog bie englifc^en Srieggfc^iffe fic^ für bere(f)tigt f)ieUen, gebürtige

Sltnerifaner, tüenn fie nur bor 1776 geboren Haaren, Oon ben (2cf)iffen 3U f)oIen unb ber eng«

lifd^en triegimarine einäuüerleiben.
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Xat einen 2tft uneri}örtefter ^Barbarei feit alten Reiten, tüobei fie tüot)! nic^t im
STuge 't)atte, wie eine briti[(i)e flotte toenige ^ai}xe öorl^er mit ^o|)en^agen öer*

faf)ren toax, S8on neuem blül)te bie Union au[, nac^bem ber ^rieben gu ®ent

gefd}lo[fen mar. 58on neuem fc^uf [ie \id) eine [tattli(i)e §anbeIg[Iotte. ^ieömal

gelang e§ ben 33riten, of)ne eigene^ Eingreifen, tva§> i!)nen ja immer unertt)ünfc!)t

ift, fonbem allein burd) (Sd)üren beg 3'i^i[tt^^ smi[d£)en S^Jorben unb ©üben in

ber Union unb burd) tüirffame Unteiftügung ber ©übftaaten in i^rem S^apeihkQ,

bie neue §anbeIgfIotte oernid)ten §u Iaf[en. ^on biefem <Sd)Iage f)at jid) bie

§anbetefIotte aud) f)eute nod) nid)t erfjolt.

äßie überall, n)0 ©ropritannien mit anberen 3Jiäc^ten §u tun :^at, l^anbelt

eg jid) neben bem el)rlid)en S!am^[e um jene gmeite bon 9^a^oIeon [o [d)arf

begeidinete ^am^fform. ®ie frembe ©taatgeinridjtung mirb, [omeit e§ gef)t, üon

innen aug5ul)ö:^len ober ab!)ängig bon briti[d)em (Sinflu^ §u mad)en gejuckt.

©0 ift bie Untertüerfung ^nbieng ober ber S3urenfreiftaaten geglüdt; auf biefem

Sßege §ur 3Ib:^ängig!eit befanb fid) Belgien, befinbet fid) §ur ^eit ^ranfreic^.

§ier liegen aud) bie Q\e\e für bie erftrebte §u!ünftige Sibijängigfeit öuro^iag unb
Sf^orbamerüag. (£§ ift n)oI)I nid)t §u bejmeifeln, "oa^ biefer 5^ieg einen 2Senbe=

^un!t be^eidjuen mirb, unb bie größere Marf)eit über britifd)e 9}Jetf)oben aud)

bie 3JiögIid)feit i:§rer SInmenbung fe^r ftarf gum .^eile ber SSelt erfd)rt)eren mirb.

^enn eg hanad) tro| allem, it)a§ mir oben auggefü^rt :§aben, bod) tool)! nid)t

gelingen mirb, bie Union tuieber aU 2;eil beg britifd)en Söeltreid)eg eingufangen,

fo bliebe bie grage übrig, mie bie Union aB bollfommen unabpngige, oud)

feelifd) mieberunabl^ängige 3}?ad)t in il)rer SSeltftellung ein§ufd)ä|en ift. Ser

ftürmifd)en ©ntlüidlung beg Sanbeg gur Waä)t unb in feiner 5tu^bel)nung über

Ieid)t erworbene neue ^läc^en entf|)red)enb ift in einem er^eblid)en 2;eile be§

ameri!anifd)en S5oIfe§ etma feit bem ©panifd)en triege ber fogenannte ^m=
;perialigmug extvadji. Unter ber ^orftellung, ha^ 3ugel)örig!eit gu ben ^er*

einigten (Btaaten unter allen Umftönben einen l^öi)eren S5efi| bon ^reif)eit be=

beute, greift ha§ dleid) unbe!ümmert um frembeg S^oIBtum fo meit über, d[§> ha§>

of)ne öiegenbrud gefd)ef)en !ann. ^ad) (Bühen gu liegt bie äöelt be§ romanifd)en,

borgüglid) f|:)anifd)en Stmerüa. S)er näd)fte ^ad)hax ift 3)ieji!o, beffen ^al^r^el^nte

lang gebei:^üd)e friebüc^e 3#önbe burd) ameri!anifd)e§ Unternel)mertum unter*

graben morben finb, unb nun reif für im Spanien ber 3}ienfd)üd)feit gefül^rte

(Singriffe erfd)einen. 5Iu(^ bie Staaten be§ fübamerüanifc^en 9^orben§ finb fc^mad)

unb berrottet. SlnberS ftel^t e§ im fübamerifanifd)en ^iihen bi§ über bie 3}iitte

l^inauf. §ier ijoben fid) bie ABC=©taaten: Slrgentinien, ^rafilien, ©f)ile,

eigenartiger unb fraftboller §u entmideln begonnen, 2lnlel)nungen an ^nxopa

finb ftärfer, ber ameri!anifd)e föinflu^ aud) bon (Snglanb mit großem W\^'
trauen betrad^tet, fd)tt)ieriger burd)äufül)ren. $8orIäufig finb bie Entfernungen

nod) gro^ unb bie 9f?eibunggfläd)en gering. SIber bie B^t^i^^ft ^ö"" fe^i^ ^boI)I

ijkx @ro^mad)tberf)ättniffe entftel^en laffen, bie fid) bon ber Union |)oütifc^ unb

tt}irtfd)aftlic^ unabl^ängig berl)alten mollen unb bie e§ bermögen.

Über ben ©ro^en D^ean tjin I)at fid) bie Union S^olonialbefi^ §u berfd)affen

gemußt, bon ben (3anbmid)infeln big gu ben ^I)iü|3pinen, aber er ift mie ber beutfd)e

big 1914 bom 58efinben ber britifd)eu glotte ab:f)ängig unb mirb bebrof)t bon ben
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Japanern, mit benen ja aud) [on[t brof)enbe 3iifunft§!öm|)fe beöor[teI)en. ^rei=

Itrf) lüirb mit biefeit, treil mancher [ie erleben möd}te, in ®eut|d)Ianb ettt)aö §u

[tarf geredjnet. iöeibe Sänber, Union nnb ^a|)an, finb immerl)in rtieit getrennt,

unb beibe l^aben näl}er liegenbe Stufgaben, bie fie befd)äftigen, alg bie fragen,

bie [ie trennen, mag and) bei biefen ber poIitifd)e ßl)rgei5 eine bejonbere diolk

[pielen. Solange bie Union fid) in il)ren .•ganbeBbe^ieljungen in (5!)ina üon ben

Japanern prüdbrängen lä^t, unb bie Japaner ttpeber bie ^l)ili|)pinen bean=

fprud)en nod) in SJiejifo lanben, wirb bie !aIifornifd)e ^ap^i^ei^fi^ase fd)rtierlid)

mei)r tun aB bie Spannung §rt)ifd)cn beiben Sieidjen immer einmal raieber

ber[d)ärfen. ^m Dften trennt haS^ 3{tlanti[d)e SBeltmeer bie Union bon ßuropa

unb Stfrifa unb ermöglid)t tt)ed)fel[eitige poIiti)d)e 33eeinflu[[ung. ©ie i[t big

auf biefen Slxieg fo gut tt)ie gänglid) üon Europa ausgegangen, tt)ät)renb bie

Union fid) im allgemeinen auf SIbmeljrtätigfeit befdjtänft t)at. ^ie ftillfdjl'Deigenbe

^el^rfeite ber 2JtenroeIet)re ift ja bod) aud) ha^» 35e!enntni§: „(äuropa nid)t ben

2tmeri!anern !"
(Srft ber SSeitfrieg t)at ha§ 9^eid) aud) politifd) in ben (Suropäer=

!rieg I)ineingefül)rt, inbem fein britifd) ergogener '^präfibent, unterftü^t bon gmei

gebürtigen Griten in feinem Kabinett, feinen poIitifd)en öinflu^ auf bie europäifd)e

Sl!riegfiÜ)rung gu erftreden unternommen f)at. konnte man bei feiner S5eriüeige=

rung eine§ 3tuSfuI}rberbotS bon ShiegSmitteln nod) einen ameri!anifd)en (Stanb=

punft unterlegen: ber ^räfibent I)abe §n)ifd)en bem 2SaffenI)anbeI unb ber frieb=

liebenben $8eoöIferung gugunften beS erfteren entfd)ieben, fo ift ein tatfäd)Iid)e§

Eingreifen in europäifd)e ilriegSoorgänge bei feinem 9^otentt)ed)fel mit 5^eutfd)Ianb

nid)t mel)r gu leugnen. SSir tüollen I)offen, ha'^ biefer ©d)ritt nid)t einft als

fc^marger %ac^ in ber ©efd)id)te ber Union ber§eid)net iüerben mu^.

^ie eigentümlid)fte ©ren^e ber Union liegt im 3^orben gegen ^anaba. Über

fie, bie nirgenbS 9Jknfd)en berfd)iebener (5prad)e trennt, fliegt bon beiben

Seiten neben allem Srennenben "öa^^ &e\üi}l unb ber äBunfd), „ha§ Sanb jenfeitS

mü^te bod) gu unS gepren". 2tl§ reife 5rud)t l^ahm bie 5Imeri!aner geI)offt,

mürbe einft äanaba it)nen in ben Sd)o^ fallen. 9teumütig tüürbe bie Union

§um 3}MterIanb §urüdfet)ren, ba§ it)ünfd)ten bie S3riten. ^on bem 5(u§fid)t§=

bollen beiber Hoffnungen i)ahen mir gefprod)en. $öir i^ielten tro^ allebem bag

getrennte 58eftel)enbleiben für ha§ Si3a!()rfd)einlid)ere. 2)amit befommt bie ©renje

aber bie 33ebeutung aud) einer militärifd)en ©renjUnie, ben it)r Dft=

abfdinitt aud) fd)on in hen beiben großen 33ritifd)=9^orbameri!anifd)en Ätiegen

unb bor!)er im Siebenjcil)rigen Slxiege gel)abt ijat Selben mir fie ung baraufl^in

einmal an unb beuten baran, ba^ nad) bem SSeltfriege Großbritannien, menigftenS

(Snglanb unh Sd)ott(anb, Sänber ber allgemeinen SBeI)rpfüd)t fein merben imb

bei ber Qiröße i^rer flotte in ^anaba Ieid)t größere Sruppenmaffen irerben auf^

l^äufen fönnen, mätjrenb bie Union bon allen 65roßftaaten ber SBelt militärifd)

bei meitem am fd)n)äd)ften baftcl)t. ^efonberg im 33unbe mit ^apan tonnte

Großbritannien bal^er bie Union fo giemlid) gu allem gmingen, ma§ eö für

münfd)en§mert f)ölt. 2)iefer ^öd)ft beben!üd)e ^uftanb mirb buri^ bie Greng-

fü^rung im £ften nod) mefentlid) berftärft. ®ag eigentUd)e Äanaba mit feinen
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Wih. 20. S)ie gegenüber Grobbcitannien ungefdjü^te ^lorbgrenje bet Union.—-> SJiutntapdie SSorftopnien ber 85riten jur Knebelung ber Union.

§au|)tgegenben ber Söirt|d)oft§bIüte in ber Union, bercn SSefe^ung bie ÄnebeJung be§ ßanbeg

bebeuten toürbe.

großen Stäbten am ©t. Soreng unb ber ficE) [o bequem nad) ©ropritannien

öffnenben 2;ri(f)termünbung be§ (Stromes ift ein trunberöoIIeS 2Iu[mar[d}gebiet. S)ie

gro^e öon SDtontreal nad) ©üben fül)renbe ©rabenfenfe, in ber ber (5;i)am|3lain=©ee

unb ber §ub[on fid) befinben, I)at afö ©infall^forte bon iel)er gebient, fott)oI)I hm.

^ranjofen irie nad)f)er ben ©nglänbem bei if)rer [d)Iie^Iid)en (£innal)me bon

Duebe!, irie aud) im Unabf)ängig!eitg!rieg. S)urd) [ie n)irb ba§ ^erg beg ameri=

fanijdien ^anbefö, 3^eut)or!, unmittelbar erreid)t, bejfen Sage §ur (See fo ift, tia!^

meittragenbe ©e[d)ü^e bie unteren Steile ber ©tabt, in benen gerabe bie S3an!=

trelt fi^t, toolcjl erreid)en !önnen. Slu^erbem rt}ürbe 9^eu=@ngtanb mit 58ofton fofort

bon ber übrigen Union abgetrennt, unb ber ©i| ber ameri!anijd)en ©d)n)er=

inbu[trie in ^!^ilabel|jl)ia ern[t:^aft gefäl)rbet n)erben, 'iiQ. in ber Mftenebene bon

3^eut)or! nad) ©übmeften au^er ben mö^igbreiten ^lüffen t'einerlei §inberniffe gu

finben [inb. ^od) beben!Iid)er ift bie Sage ber fanabi[d)en ^robin§ Dntario mit

Sorronto als .f)auptftabt unb einer befonberS [djarf britifd) gefonnenen S5e=

bölferung im ©egenja^ ^u ben unter^^alb voo^ntnhtn fran5öfifd)en Äanabiern,

bie einem 9f?eid)Sn)ed)[eI gleid)gültig gegenüber ftet)en ttiürben. 2)ie ^robing

Ontario jpringt ätt}ij'd)en Dntario=, (5rie= unb §uronenfee irie ein ^eil gegen

Die Union bor unb bewirft unmittelbar 'titn ©inbrud, ha!^ ber SfJorboften mit

i)^eut)or! unb bieneid)t aud) ^enn[t)Ibanien alS natürIid)eS Sßorlanb 3JiitteI=

tonabaS bon ber Union abgetrennt beerben fönnte. SBomit benn au^er ben am
oid)teften bebölferten ^ieilen ber Union aud) in 9f?eu=©nglanb unb ©tabt



^yjorbamerifa 145

9^eut)orf bie S3eöölferung§id)icf)ten gefaxt tüürben, bie oieIIeicf)t eine 51ngliebermtg

an öro^britannieTt am Ieicf)teften ertrügen, ^agu bieten bie beiben C5inbrudi^=

[teilen beiber[eit§ beg ©riefeeS weitere ert)eblid)e SSorteile. 3^ilcf)en Dntario=

unb ©riefee am 9^agara mären [ofort bie fet)r bebeutenben amerifanijdicn ^0=

brifen ^u bemid}ten, bie auf ber SBafjcrfraft be§ ^alleg begrünbet finb (u. a.

bie %ahxit ber ©inger)d)en S^äfimaldjinen), baneben bie ©ro^[tabt S3uffaIo unb

minbeftenS §mei ber großen (^]enbal)n[tränge äft)ifd)en 9?eut)orf unb Gf)ifago.

3m SSeften am (2t. ßlair[ee gälte e§ [ofort ber S^emidjtung ber @ro^[tabt

5)etroit; unb ber SJIarjd) auf (EI)ifago unb hm ^Jäffiffip^i läge frei. SSäre, mie

e§ 1814 nid}t gelang, auf bem Griefee gleidigeitig unbebingte SSaffergeltung f)er=

aufteilen, fo mürben au^erbem Gleüelanb, 2i)Iebo unb ©rie fofort fallen unb ber

SSeg aud) nad) ^Mtt^burg freiliegen, fo ba^ bie Union alB im mefentlid)en ge=

fnebelt fid) bem Sieger auf ha§> fd)nenfte fügen müßte.

6ö ift gegenüber biefem Haren unb einfad)en (5ad)üer!)alt, ber bie poIitifd)e

(5d)mäd)e gegenüber il)rem einzigen mir!Iid)en ^einbe, ben fie nadj Sage ber ^inge

i^aben fann, unb ber e§ fdjon fo oft gett:)efen ift, geigt, auffallenb, ba^ man
in ber ameri!anifd]en treffe ftatt foId)er $8etrad)tung ^l^antaftereien über einen

beutfd)en ©inbrud) in bie Union finbet, üon bem man fid) gar nidjt üorftellen fann,

marum er einmal beabfidjtigt fein follte unb auf ireldjem Söege er üerfud)t

merben fönnte. 2)ie Söfung be§ 9^ätfelg bilbet natürlid) ber ungel^eure Umfang,
in bem bie amerifanifd^e ^^reffe \)on britifdien Agenten bef)enfd)t mirb.

^enfeitS ber großen «Seen oerliert bie ©renge an SSert, immerl}in liegen

bie großen ©etreibeftaaten ber Union, 9torb* imb (5üb=Sa!ota, S^Jebragfa unb

DJiinnefota, if)r natjc, unb feitbem iia^ !anabifd)e Sanb um ben SSinnipegfee

bid)ter befiebelt morben, au^erbem bie fanabifd)e 3ci^tralbaf)n gebaut unb ein

engereg '^e^ bon ^Jiebenbafinen üeranla^t 'i)at, ift aud) ein Ginbrud) üon bier au^,

bietleid)t nad) englifd)em ©efd)macf mit farbigen 2;ru|3pen, moI)I benfbar. S^a^felbe

gilt für ben ankeiften SSeften, mo auf örunb aud) oon ^IottenüberIcgcnI)eit, gegebe*

nenfall?^ mit jal^anifdjer ^ilfe, oon ^ancouöer aug bie neucrblüi^ten ©ro^ftäbte

in SBof^ington mit ^^efd)Iag belegt roerben tonnten, I)anbelt es fid) bod) gerabe

]^ier um ein Stüd Sanb, t)a§ (Großbritannien einft im £regonftreit lange für

fid) ^artnädig feft5ul)alten öerfud)t fjat unb t)öd)ft ungern §ule|t abgegeben bot.

^ie Union liegt ha aU ein Sanb, beffen S5o(! burd) eine unüer=
gleid)lic^e Sagegunft bor Seben^fonflüten, bie bon außen gefommen
finb, feit met)r aU 100 ^atjxe berfd)ont geblieben ift, nun aber bei

feinem ungel)euten SBad)gtum an jene ©teile ge!ommen ift, mo
I)erjf)aftere unb gefäl)rlid)ere ©egenfä|e ju ber übrigen SSelt auf*
[teigen. Sie !ann gu il)rem unb ber übrigen 9}^enfd)I)eit iöorteil foId)en

@egenfä|Iid)!eiten nod) auf lange t)inaui^^, folange toir 9Jienfd)en fel)en

fönnen, aufbiegen, ^^le größte @efa:f)r liegt in bem miliigen @el)ör,

ha^^ it)r 35oI! infolge borbanbener S|jrad)gemeinfd)aft bem eigen*

füd)tigen unb tüdifd)en Sel)rmeifter gibt, ber (Großbritannien für fie

bleiben möd)te.

Ofifcö«r, firicgSgfograpfjie 10
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3Sir f)aben auf ben bi^Ijertgett ©eiten, au§gef)enb öon unferm SSaterlanb,

unb in immer treitere (Gebiete auegreifenb^ fd^IiefeUd) faft bie gan§e ©rbe be=

fd)reiten muffen, greilid) gefdja:^ bieg eilfertig genug, unb mandjerortg f)ätten

mir gerne lönger üertoeilen mögen, bod) erlaubt e§ ber auggeftedte Sf^aum nid}t.

Inbererfeitg ift bieg erüärlid) bei einem äöeltfrieg, ja bem erften, ber biefen

'tarnen mit öollem 9^ed)t öerbient, mögen immerl)in nod) (Staaten befte^^en, bie

fid) neutral nennen, ja bie etma§ größere §dlfte ber 9Dlenfd):^eit in il)nen roo^^nen.

(Stärfften SSirfungen biefeg unget)euren 2ße(tgefd)ef)eng I)at fid) ja bod) fein

SSoI! unb fein ©taat entgiel^en fönnen.

9^un n)eift ung tro:^! unfer @efüf)I an bie ©teile, bie für un§ ®eutfd)e ein-

§unef)men einzig möglid) ift, aber unfer teufen ftef)t nod) fo inmitten beg

großen Srlebeng, ha^ e§> ung fd}tt)er fällt, §u leitenben @efid)tgpunften gu

fommen, bie 2lugfid)t auf eine gemiffe SWgemeingüItigfeit böten, ^mmerl^in

müßten mir ben S5erfud) mol^I magen, fo unbollfommen feine (Srgebniffe gurgeit

aud) fein merben.

ebuorb 2)a0ib fd)reibt: „®ie (Sojialbemofratie im SSeltfrieg" (Seite 48:

„®ie Urfad)e ber Kriege ift ber ^am^f um bie gutterplä^e" unb gef)t bann ba§u

über äu geigen, mie bie ©ntmid'Iunggftufen ber 9}ienfd)^eit bon ber .<porbe big

§ur fapitaliftifd)en öro^mad)t fid) bei biefen töm^fen einftellen unb mie §. $8.

bei g^uBIanb ber „9^aubtierd}arafter" beg 3fieid)eg für bie entftef)ung biefeg

triegeg oerantmortlid) ift. 2ßie bem aud) fei, febenfallg leugnet er nid)t bie

D^aturnotmenbigfeit beg triegeg. 9In fie aber alg erfte unb oberfte (E-r-

fd)einung muffen mir ung mo:^l guöörberft l^alten. ®od) berftef)en mir red)t:

SfJid^t aug irgenb einem mt)ftifd)en S3emeggrunb I)eraug foll biefe S^Jotmenbigfeit

I)ergeleitet merben, mie man 5. 33. einft in granfreid) bie „9?aturred}te" ober

if)nen gegenüber bie „Segitimität" begrünbet f)at, fonbern ha^ ber trieg

eine 9^aturnotmenbigfeit ift, foU alg eine f^Iid)te erfaf)runggtatfad)e

bef)au^tet merben. SSir fennen feine aRenfd)I)eit, bie nid)t immer

mieber in S^riege Oermidelt morben märe. SSenn mir ben S^rieg ab'

Ief)nen — unb aug mieöielen eblen unb fd)mäd)Iic^en ©rünben ift er fd)on

abgelehnt morben — fo fpred)en mir lebiglid) unerfüllbare SBünfd)e aug unb

geigen in 2öoIfenfd)Iöffern erbad)te 3#ä"^e bon triegglofigfeit inner:^alb einer

erträumten ai^enfd)f)eit. ^ie beobad)tete 9Jienfd}f)eit, in bereu Mite mir tat*
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[äd)Iid) leben, ift ilinert gegenüber immerbar eine friegfü^renbe gemefen. S^Jur

ha§ ift ric!)tig, ba^ ber öon un§ „S!xicg" genannte ßi^fti^""^ ^^'^^^ fogenannten

„^rieben^geiten" unterbrodjcn lüirb. S)a^ bagegen ber ^rieg iemalg üom
^rieben, [tatt unterbrod)en ^u tüerben, abgelöft werben follte, miberf^ridjt unferer

©rial)rung.

^(i)t tt)iberfprid)t e§ immer mieberfel^renben Hoffnungen. (Siner ber näd)ft=

licgenben ©ebanfen, um au§ fold^en Hoffnungen meljr §u mad)en, Hämmert

fid) baran, baß niemals bie gange i\^Jcnfd}I}eit im S^riege oermidelt gemefen ift,

fonbern ftetg nur ftaatlid) gebunbene Seile ber ERenfd}f)eit. Wan befeitige

hen ©taat, unb man 'i)at hen emigen ^rieben, Iet)ren bal^er bie 5{nard)iften. «Sie

überfe^^en bebet, ba^ fid) aller Söal}rfd)einlid)!eit nad) bie 9Jknfd)t)eit au^ einem

ftaatlofen ^uftanb beg Äriege§ aller gegen alle gu einer in ©taaten gebunbenen

enttüidelt 't)at, bie fid) menigftenS jeitmeife unb teilmeife triegglofer 3#änbe
l)at erfreuen bürfen. (S§ !ann and) trol)! fein Unbefangener leugnen, ba^ bie

©taatenbilbung eine in ber ^ortentmidlung ber 9)lenfd)I)eit unbcbingt notmenbige

®rfd)einunggform ift, minbeften§ halß tatfäd)Iid) bie gefdjidjtlidje (Sntmidlung an

(Btaaten gebunben gemefen ift unb e§> nod) ift.

©Ieid)biel nun mie bie (Staaten entftanben fein mögen, gleid)biel aud) mie

in ben einzelnen Staaten bie Tlm\d)cn gufammengefa^t merben unb momit bie

Staaten redjtlid) begrünbet merben, bie Staaten finb ha, erfaffen praftifd) alle

9J?enfd)en unb bel^nen fid) über beftimmte GrboberfIöd)en oB bie ©ebiete it)rer

Hof)eitgred)te aug. ®enn bie (Staaten finb eine SfJaturerfdjeinung ber

^en\<i)fjeit, tüie fie tatfäd)Iid) ift. 9Jun t}at fid) bie 9Jlenfd)I}eit über ben

bemoI)nbaren Seil ber (£rbe einigermaßen lüdenloö oerbreitet, unb bie Hot)eit§=

gebiete ber einzelnen Staaten grenzen bal)er aneinanber.*) S)amit

mirb bie ö^rengfrage für un^ tüid)tig, mie fie ja t)a§ aud) fo oft im Seben ift,

ja mand)mal erfd)eint bie ^rage nad) ben örengcn aB ba§ einzig nnd)tige. @e=

funbe Staaten i^aben einen gemiffen natürlid)en 3Iu§beI)nunggbrang, o!)ne ha'^

man gerabe bon „9fiaubticrd)arafter" ber ©ropaaten (Äjelfen) gu f^red)en

braud)t. SBo ©taaten aneiimnber grenzen, I)errfd)t ein beiberfcitigcr S)rud.

3ft bie ©renge fe^r bauert)aft, b. I). I)at fie fid) in langer ^cit nid)t oerfd)oben,

fo ift ha§ ein 3^^^ßi^ bon einem natürlid)en ungefät)ren @Ieid)gemic^t ber

Gräfte, fei e§ baß bie beiberfeitigen ^rudoerI)ä(tniffe groß ober gering finb.

S)od) braud)t biefc^ ©Ieid)getüid)t ber Strafte nid)t nur bon ben bciben ©reng*

nad)bani allein auggugel^en. 2tud) ^interftaaten fönnen an biefen S)rudmir!ungen

teilnef)men. So märe forool)! Scjfin wie bie SScftfd)mei5 längft ben Gibgenofj'en

bon Italien unb ^ranfreid) abgenommen, bie örenjen mären cingebrüdt morben,

menn bie ^Bdjtvei^ bor biefem SSerluft nid)t burd) ben über fie fortmirtenben

©egenbrud bon £ften unb D^orben in il)rem bi§I)er friebücfien 5lbn)el)rfam^fe

unteiftü^t morben n^äre. So t)at nid)t Ülortüegen für fid) biöl)er ben rufji[d)en

%xud auf ^innmart'en erfo(greid) augget)alten, fonbern ein bon fönglanb,

S)eutfd)Ianb, Sd)meben unterftü|te§ S^ormegen.

*) ©cnauere Stulfüfirungen finb am bcftcrt in 9Rn^eI§ ^olitifrfjer ©eogropl^te nad)«

5ulefen.
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IL

0ic „natütlic^cn" ©renken

S3ei bem ^amp\ um 9lu§bel)nitng unb gegenfeitige SSegrenjung ber Staaten

ift bte Dberfläd)eitbefd)affenl}eit ber (Srbftelle, an ber [id) ber tampf ab[^ielt,

bon größter S3ebeutung. SJfon [prid)t bon natürlid^en ©renken. Sind) I)at

man tool^I nod) §n)tfd)en natürlid)en ©renken unb Sf^aturgrengen unterfd)eiben

mollen. S^^atürlldje ©renken, S3ad)Iöufe, [d)arfe tammlinien, SJJeribione follten

im ©egen[a| §u bermarften ©renken ftel)en, S^aturgrengen foId)e fein, bie [d)on

bon ber Statur ai§> (Staatsgrenzen borge[e!^en mören. ^ei bem nod) I)errfd)enben

(S|3rad)gebraud) tonnen voii aber tt)of)I auf biefe ©d)eibung ber§td)ten, um jo mef)r

als man bermarfte ö^rengen getoi^ aud) Äunftgrengen nennen fönnte unb bie

Staaten bon (^rengen umgeben Ioj[en fein !ann, bie it)nen mel)r ober ttjeniger

natürlid) finb. Sa nun bon bem (55egen[a| bon bermarften unb nid)t ber=

marften ©rengen nid)t bie 9f?ebe [ein [oll, toerben n)ir e§ bei bem bi§!)er üblid)en

2{uSbrud „natürlid)e ©renken" bemenben Ia[[en. 2(u|erbem I)aben „^^Jaturgrengen"

feine beutlid^e SSegieljung §um ©taat. äöollen mir baS äßort mät)Ien, [o mürben

mir eS gebraudien, um natürlidje Sanbfdjaften, bereu innere 3itf*J"^i^^^'

gef)örigfeit bargulegen i[t, burd) i!)re §. %. fel)r breiten ©äume §u umfdjlie^en.

SSei (Btaaten aber f)anbelt eS jid) auS[d)Iie^Iicf) um Sinien aB ©rengen, Sinien,

bie bielleidit noc^ in ber Suft f(^meben, mie SSreitenfreiSgrengen, ober au[ bem

SBa[[er f)in§iel^en, mie bie ^oljeitSgrengen bor ber M[te, aber mie gefagt,

au§naf)mSlo§ unb grunb[äpd} um f)aarfd)arfe Sinien. S)a§ gluggeug, "Oa^»

menige 100 m abgeirrt ift, fann über neutralem S3oben niebergefiolt merben,

Übergriffe auf bie neutrale äöafferflädje, mie §. 33. bie ber S^uffen auf bie

fd)mebifd)e beim Eingriff auf unfere ©d)iffe, geben §u Ieb:^afteften SluSeinanber^

fe|ungen 35eranlaffung. (So menig bie SBaffergrenge be§ 3 (SeemeiIen=(StreifenS

fid)tbar ift, fo folgenfc^mer ift feine Überfdjreitung. (Sie bringt biSl)er neutrale

(Staaten in bie ©efaf)r friegerifd}er SSermidelungen ober offenbort — beinal^e

nod) gefät)rli(j^er, al§ SSorboten fünftiger Unterjodjung — il)re C:^nmad)t.

9^un liegt allen (Staaten baran, if)re ©renken a\§> natürlid) unb nid)t mill^

fürlid) :^inäuftellen. 3öa§ aber alS (StoatSgrenge für natürlid) angef;)rod)en

mirb, ift bieSfeitS unb jenfeitS faft allentljalben gang etmaS anberS. 9^id)t bie

S^Jatur ber SanboberfIäd)e entfc^eibet über bie 3i[nfprüd)e, fonbern bie

SfJatur ber mettbemerbenben S^iationen.

können mir (^eogra^f)en Ijoffen, jemals im (Sinne oberfter ©d)iebSrid)ter

geftfe^ungen borne^^men gu bürfen? ®emi^ nid)t. 3Sir fönnen erflären, mie

^inberniffe auf 9IuSbreitungSbeftrebungen gemirft Ijaben, onbeuten, ha^ fie biet*

leid)t fo IjabcM luirfen muffen, mie madjfenbe ©taaten an foId)en (Sd)ranfen geit*

meilig gur 9f?ul)e famen, bicneid)t an if)nen rüdlöufig mürben, mie aud) über

gro^e ^inberniffe l^inmeg ber ftarfe (Staat hcn fd)mäd)eren überflutet, mo in

einem gerfallenben (Staat bie erften 'Slä^e fid) auftun, fönnen Vermutungen

magen, marum gerabe bort. SP^e^r fönnen mir nid)t.

2IB natürlid)e ©renge alter erften £)rbnung ftellt fid) unS hü§' Weei
entgegen. (SoId)e ©lenge befi^t ber ^nfelftaot: 9^irgenbS ein EJiarfftein, über=
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dl „bie Statut jelbft all ©renge" unb bocf): §aben ©ropritannien^ ©rengen
je an feiner ^ü[te gelegen?! 5tn ben lüften ber 9?a(i)barlänber lagen [ie

nacf) britifcfiem Stnjprud), unb über jene I)inn)eg öerlangt öropritannien nod) gu

[einem Sdju^e 33rücfenfopfftaaten. geine feftlänbifdje natnr(id)e örenge [ollte

an ber Waa§> liegen. (2oId)e 2(uffa[fungen jinb nid)t allein briti)(i)e ©rfinbung.

2)änemarf f^at ben S3e[i| üon S^Jortregen unb 8cf)onen burd)au§ all natürlid)

empfunben, gdjmeben ben öon ginnlanb unb ben baltifdien Säubern, gronfreic^

hen öon S^Jorbafrifa, ^t^^i^" ^^" 2;almatieng nad) 33enebig§ ^orbilb, gar

@ried)en(anb ift je unb je burd) ha^ 3)ieer nid)t getrennt, fonbcnt gujammen*

gef)alten iporben.

2(nberg jel^en bog bann freilid) bie (Staaten an, bie Streden ber bor ii^nen

liegenben M[ten in frember öanb tüifien. Sc^tneben i)at Sd)oncn§ (Eroberung

all 'Oa§' (£neid)en feiner natürlidjen örengen em|3funben, ebenfo ^ranfreid) bie

58ertreibung ber (^iglänber aii§ bem 9?orben feinel Sanbel. '>Rid)t anberl ift el

un§ mit bem Söieberermerb unferer £ft= unb S'Jorbfeefüfte ergangen. Cfterrcid)

eml^finbet t)en S^Qanq pr 5(bria all naturnotn^enbig; 9?uBlanb ftrebt nad) bem
Carmen SJieere.

SSer bat bier red)t? SBo liegt bie 3f?ed)tlqueüe? %odj n)oI)l in ber

9Jatur, b. I}. ber SebenÜraft ber ringenben Staaten. Sie mad)t jebe

erreid)te örenje gu einer natürlidien, bil eine weiter ooranliegenbe all neue
natürlid) e ©renge erfannt unb erftrebt lüirb. iBie :^at fid), ba wo el an

einigermaBen ftartem ©egenbrud fel)lte, allemal fd)nell ber ^Infprud) erweitert!

35ei 9?u^lanb über ^Ifien liinlüeg, bei ber Union über 5(iuerifa l)in, ja barüber

i^inaul, unb nur bor ber bod) eigentlid) gang „unnatürlid)en" (^rengc ilanabal

l\at biefer §alt gemad)t, benn l)ier traf bie Union ouf eine ebenbürtige, biplo=>

matifd) öielleid)t fogar ftarf überlegene dTcadt.

Sind) Ströme ujerben oft all natürlidje Örenjen angefprod)en. Un=

enbüd)el ift barüber gefd)rieben korben. ^ielleid)t fagt fd)on bie Gegenüber*

ftellung ber „natürlid)en Cftgrenge ^ranfreidil", bie el bod) einft encidit fofort

überfdjritten l)at, unb bei „.s^auptftromel ^^eutfdjlanbl", beibel ift balfelbe, fdjon

genug. SSie fel^r bie Sluffaffung fd)n)anft, geigt ferner, ha^ neben ^iü\\en al§

QJrengen gerabe aud) mieber bie SSafferfd)eiben all bie natürüdjen örengen cai''

gefprodjen merben. Sic fallen ia and) oiclfad) mit ©ebirgen gufammcn, bereu

trennenbe SBirfungen für hen menfd)lid)en 35erfel)r geiüife befleißen, ^a, tvenn el

nid)t nur and) ttiafferfd)eibenlofe ©ebiete gäbe unb Salmafferfdieibcn oI)ne jebe

trennenbe ^ö^iS^'cit. äßill man bie Jbüringer iliulbe gerlegen, meil fie oon &otl)a

ah gur SBefer enttnäffert unb bei (^furt gur (Slbe? freilid) bie Italiener moKten

i:^re natürlid)e örenge quer burd)l 'i|?uBtertal überl 2;obladjer ^yelb gieljen.

Äein 9}ienfd) l)ätte iia^ all natürüd) empfinben fönnen.

S'Jun aber bie ©ebirge: 2öeld)e SSelt üon ißerfdiiobenljeiten!

Sinb bie öebirge aulgebefjut genug, geben fie gur "^egrü "ung eigener

Staaten 3?aum, bie bod) aber, mie ber ^ame „^aßftaaten" geigt, ben man
il^nen beigelegt l)at, nur im 3ufantmenf)ang mit größeren Staatengruppen be=

ftel)en tonnen: bie Sd)meig unb i:^re 9^ad)baxn all Svenen he§> 58ertel)rll)inber«

niffel gtt)ifd)en 3J?itteIeuropa unb bem SJlittelmeergebiet finb bal ^elbftoerftänb-



150 5tagemeine @efic^t§punfte

lici)e S5ei[:piel. tommt e§ in ©ebirgen ntö)t gu j'oId)en ^cpaateit, [o I)at bet

9f?aum nid)! auggereirf)t, ober bie SSer!ef)igI)inberni[je [inb nid)t [tar! genug ge=

tüefen, ober bie ^orlänber öon Stnfang an p fröftig, um ^af,ftaaten bauernb

§u buiben. (Sie finb in ben ^t)renäen üer[cf)tüunben, im l?au!afu§ aufgefaugt, am
öftlidien §imalaja gebulbet, um Slrmenien tobt ber ©treit feit Sal)rf)unberten.

Sf^üden bie SSorlanbftaaten unmittelbarer in§ (Gebirge, fo tobt ber ©treit mieberum,

ob bie natürüd)en ©renken am biegfeitigen g-u^, am §aupt!amm, an bem jen=

feitigen Slu^gang ber Xaiei liegt. S)c:§ natürlidje ^erteibigung^bebürfnig em^=

fief)lt, ba§ ©ebirge gang in ben (Staat, ben e§ begrenzen [oII, eingubegiefien.

SBenn bod) ha§> ©ebirge eine ©dju^me^^r [ein [oII, mer toürbe 2lu^enfeite unb

SSorgraben nid)t gur SSefeftigung red)nen? 2)anad) mürben §. 33. bie SSogefen

a\§> natürlid^e ©renge ^eut[d}Iant§ gan§ in unfer 9?eid) gu berlegen fein mit

einer ©renge über bie 2otI)ringifd)e ^^-^oi^flädje. 91I§ natürlid)e ö^renge %xanh
reid)§ gef)örten fie gang gu il)m unb bie ©taatengrenge berlief am 9f?:^ein.

SBir möd)ten für an^gebe^ntere unb ber!el^i§fd)mere ©ebirge etma folgenbe

(Sä|e magen. ^aben fid) im ©ebirge eigene fleii [taaten erl^alten, fo ift bcö

ein 32^(^)6" ^^^ßi^ 3i^9ß^)öT^i9^ß^t i^ ^^^^^ (StaatengTU|3:pe, für bie jene ©ebirge

in einem 2lu§gleid)ung§gebiet liegen. SSirb biefc§ geftört, fo geraten biefe 0ein=

ftaaten in S)afein§gefat)r, merben umgemorfen unb üerfd)tninben. SJlan üer=

gleid)e bie (Sc^idfale ber (Sd)n:)eiä um 1800 unb je^t.

SSirb ein ©ebirge nur an einer (Seite üon ftarfer ftaatlidjer ^aft getroffen,

fo mirb e§ überflutet unb einbezogen: 2tpanad)en, ^elfengebirge, Ural, ^aufaful.

9^ur eine fd)einbare SluSnal^me mad)en ©ebirge mie 31tlag unb §imalaja, bie ber

Überflutung infolge be§ 9Jii§berI}öItniffeg lange miberftanben :^aben, iia^: §mifd)en ben

Opfern gu if)rer förmerbung unb ber ©eringmertigfeit it)reg ^interlanbeg beftel)t.

©el)en ©renken ftarfer 9^adjbarftaaten über ©ebirge f)in, fo ift i!)r je*

meiliger SSerlauf nur ber 2Iu§brud beg borüegenben ^äfteöerf)ältniffe§. .feiner

ber angrengenben (Staaten betrad)tet aber bie öorl^anbene ©renge, meldje fie

aud) fei, al§> enbgüttig. @g fei benn, fie berliefe erft jenfeitS beg ©ebirge§.

III.

^ct natürliche Sfaateraum

$IRan fönnte ben 3ufammen!)ang §lüifd)en ©renken unb bem SBed)feI ber

D^aturformen auf ber ©rboberflädie nod) meiter fül^ren unb au§ ber ©efd)id)te

ber ©taatSbitbung allgemeiner belegen. 5lber bicneid)t ift bie ^rage nad) ber

richtigen SSegrengung ber (Staaten überl)au^t falfd) angefaßt, menn man mit

ben ©renken oitfängt. 9^id)t bie ©renken finb bie §au:ptfad)e, mie an

unferem Körper nid)t bie §aut, fonbetn ha§ bon il}nen begrenzte,

ber (Staat, ©ie begrenzen il^n, ha§> ift toot)! gutreffenb, aber er fd)afft fie.

SBir I)aben bie ©renken mit ber §aut eineS 5[Renfd)en berglid)en. '^a§ ift

nid)t gang rid)tig. S)enn jenfeitg ber §aut fommt etma§ böllig 0Jcue§, £uft

ober SBaffer, jenfeitö ber ©renge fommt ber anbere ©taat, beffen ^^aut aud) bie

©renge ift. S3Ieiben mir im S3ilbe, fo fjaben benad)barte ©taaten in if)ren

©rengen burd) Sßedjfelmirfung gefdjaffene gemeinfame §äute.
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211)0 bie Staaten felbft mü)"fen tüir utt§ ein tüenig an[el)en. ^ebe men[d)Iicf)e

über bie f^cil)igfeit be§ eingehen I)inau§ge:^enbe Stätigfeit, [(i)led)tl)in alle men[ci)=

licfie Kultur ober ^iöilil'ation, n^ie tüir nun [ngen ttjollen, !f)ängt nid)t an einzelnen,

jonbem am ßufammenfdjlu^ ber 9}cenfd]I)eit. G§ ift für ung jet)r untt^efentlidj,

tvxe bie[er einmal guftanbe gekommen i[t, ob nad) ben alten 2(nfid)ten dorn

@e[eII[d)Qft§öertrag ober auf bem SSege über ^amilie unb .^orbe ober [on[t lüie,

föid)tig für un§ ift allein bie Satfadie, bo^ fomeit rt^ir bie 9Jlenfd}I}eit über=

fdjauen fönnen, fie ung ftaatlid) §ufammengefügt entgegentritt. Selbft bie ein=

fad'.ften S^aturüölfer finb nid)t oI)ne Crganifationganfä^e. 5Inbere 'i)ahen !t)Oc^ent=

n^idelte (Sinridjtungen, unb anardjiftifdie S3cfti"ebungen felbft ber auc^fdilüeifenbften

9lrt fommen in ifjren .'pirngefpinften tuie ^erfudjen bod) immer mieber auf

£)rganifationen f)inauf^, mit benen fie mol)! Staaten gerftören mödjten, bie aber

im galle be§ ©elingeng lieber §u Staaten füt)ren ttiürben. ^ie 9Jlöglid}!eit

einer ftaatlofen 9Jienfd)l)eit mufs grunbfä^tid) au^ ber 9Zatur ber

9J?enfd)en Ijeiau^ beftritten roerben. 92ur ber gleidjgültige Grfa^ beg

2Borte§ „Staat" g. 33. burd) „©efellfdjctft" ift benfbar. ^eber öort)anbene

Stoat fann, tüenn bie Gräfte bagu ba finb, Oerniditet toerben, aber bie au§

if)m gefprengte 9}Zenfd}I}eit toirb immer toicber gu neuer ftaatlidjer @emeinfd)aft

gufammengefa^t merben.

9cun ift ein Staat eine §ufammengefdi(offene SiJcenfd)f)eit«grup|)e, bie über

einen beftimmten 9f?aum I)in au^gebeljnt ift unb bie ben SSillen il^rer einzelnen

3ugef)örigen gugunften be§ ©angen unb feiner friebüd)en ©ntmidlung in irgenb

meldjcm Umfange befdjrönft. ^em (Singelmillen ftel)t ber @emeinfd)aftg*
mille gegenüber, tiefer mu^ auggef|3rod)en unb bo^er befannt fein unb

gmeiteng mufe er befonbere au?^füt)renbe Präger befi^en. SSie biefer ®emeinfd)aftg*

mille beg Staate! guftanbe fommt, ge!f)ört nid)t I]ierl]er, nur ba^ er ebenfo«

mot)I in ben 93efd)Iüffen eine! ^^arlamentg rt)ie in ben 33efet)Ien eine! unbe=

fd)rönften §enfd)er0 gegeben fein !ann, mollen mir beadjten. S3ebingung ift

nur, ha^ ba§ lebenbige ftaatstrogenbe S5ol! feinen SBillcn in biefcn S3cfdilüffen

ober 33efef)Ien anerfennt, minbefteng I)innimmt. SelbftücrftänbUd) ift bie un=

ge:^eure ^erfdjieben^^eit, mit ber ber Staat^mille guftanbe fommen fann, auf bie

Gntmidlung ber Staaten unb ber in if)nen gufammengcfa^ten Xeile ber 9Jknfd)I]eit

bon allergrößtem (Einfluß, erft red)t auf bie S3egicl)ungen ber Staaten unterein*

anber. ^"^mer aber muß eine oberfte, le|te, entfd)eibenbe Slelle gu finben

fein, üon ber au! le^ter, au6fd)laggebenber SSille in Xat umgefeM merben fann.

2)iefe Crganifation prägt fid) ferner in ben formen au§, in benen bo! gur

SBerfügung fteljenbe Stüd Grbe nutibar gemad}t mirb, in ber S^iatur ber Dörfer,

Stäbte, Söege, ^ergmerfe, $)äfen, äder, ^orften. 2(ber fie bieten nur bem 9(uge

bie äußere ^orm, bie Crganifation felbft lebt in biefen fingen al§ lebenbige,

fid) gegenfeitig bebingenbe 3}lenfd]en. Sdiminbet biefe! Seben, bann ocrfallen fie.

^der unb gorften mad)en ber Steppe, bem §eibe= unb älntlblanb Sl^ia^, bie

SSege üerrotten, balb geugen 9xuinen bon geftorbenen Siebelungen unb Staaten.

2^a§ eigentlidi O)cograpf}ifdic nun ift, ha^ jebcr Cbermille, ber für ben

föingelmenfd)en entfdjeiben foll, Blattei unb SSege gebrandet, um biefe (Ringel*

menfdjen gu faffen. ^m §aufe, in ber ^omilie ift ber gamilienmille im all*
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gemeinen o^^ne ^e^töerluft §ur ^enntnig §u bringen, gleicE)öieI ob er fid) :patrtar=

(^difrf) äußert ober anberg. 9lucf) ein SDorf, eine Heinere ©tabt bieten I)ier nod)

feine großen ©d)lt)ierig!eiten räumlicf)er 9^atur, benn bie 9trt beg S^egiereng ifl

un§ ja borlöufig gong gleid)gü(tig. 9I6er eine 9J?en[d)^eit, bie fid) in Drgani=

fationen öon :^öd}[ten§ ©tabtgrö^e auflöft, bei ber ber f^einb fdjon jenfeitg ber

©emarfnng fi|t, ja föomöglid) jenfeitS ber §au§mauer, ift §u l^öl^eren Seiftnngen

nid)t fä^ig (9Zengninea, 3IIbanien), unb bie 3}ienfd)en jinb bementfipredienb bort

nid)t iDie anberir)ärtg §n umfajfenberen 3ii[antmenjd)Inf[en gefommen.

®anad) ift bie 9[Jiöglid)!eit au§reid)enb [c^neUen S8er!el)r§ bie

©runblage für bie !öilbung größerer (Staaten. 2)ie auggegeidjnete SSer^

!e:^rglinie be§ 9^il^, nad)bem feine 2tntüoI)ner bie gtufejd)iffal}rt jid) erarbeitet

Ijatten, I)at ben er[ten ©rofeftaat einft ermöglidjt. ®ie gried)ijd)en ©ebirge aB

SSer!e:^rgi)inberniffe Ijoben bie gried)ij'd)e Äleinftaaterei ebenfo ber[d)ulbet wie ba§

Sßerfel^rgmittel beg ^gäifdjen SJleereg bie (Sinl^eit beg atti[d)en ©eebunbeg erlaubte.

^nt allgemeinen mirb fid) ein (Staat in ber 5Rid)tung ber geringften 55er!el)r§^

I)inberniffe entttiideln motten, aber biefe §inberniffe finb nid)t nur in ben £)ber=

fIäd)enformen ber (5rbe unb il^rer S3efd)affen:^eit (öebirge, EReer, Sßüfte, (Sum|)f=

ianb), fonbern aud) im 5tuftreten eineg entgegenmad)fenben anberen ©taateg ge«

geben. 9Iu^erbem I)ängt mie gefagt bie SBad)§tum§!raft mit ber 51u§bilbung

ber 58erfe:^rSmitteI gufammen. ®ie (Staaten beg Slltertumg, aud) bie &xo^'

ftaaten, finb mit unfern Tiaren gemeffen !Iein. 2Iber innerf)a!b feiner ^atir-

taufenbe ift bie 9}?öglid)!eit p größeren ©taatenbilbungen burd) bie Slu^bilbung

ber 5Iu^fd)iffa!)rt, mo biefe in 33etrad)t !am, bie (£infüf)rung beg ^ferbel in

unfer SSirtfd)aftrieben, ben 9lu§bau bon SanbftraBen, bie föntmidlimg ber

Mftenfd)iffa:^rt gemad)fen. S)ie 51ugbilbung ber §od}feefd)iffal^rt f)at bann im

16. ^at)r:^unbert bie alten ©taat§möglid)feiten umgemorfen, bie erften S5erfud)e

bon SBellftaatbilbungen gefd)affen. (Sie finb ^erfudje geblieben, 2(merifa t)at fid)

faft gang bon feinen euro:päifd)en SJiutterlänbern freigeföm^ft. 9?un ift bie :^eutige

Slrife über bie 5IRenfd)I)eit gefommen, l^inter ber größere unb bietleid)t feftere

ftaatlidje ßufammenpnge t)eraufbämmern. ®ie mobernen ^erfcf)r^^mittel, bie

auf ber (£infüf)rung bon S!o^Ie, ®am|3f, (Sifen unb CSIeftrigität fid) grünben unb

in öifenbat)n, ®am^ffd)iff, Sl'abel, treffe uff. gegeben finb, mad)en foldjen

neuen ftaatlid)en X\:)pu§ möglid) unb bal^er ma:^rfd)einlid). ältere Otiefenftaaten

finb fein ©egenbetoeiS. ®a§ 9?ömerreid) fängt für unfere SWafeftöbe flein gu

merben an, au^erbem ift e§, auf ©runb ber (See]^errfd)aft über iiaS^ SUiittelmeer

äufammengemad)fen, fel^r fd)nell mieber gerfallen unb märe e§> aud) bermutüc^

o:^ne bie ©ermanen. ß^ina of)ne ebenbürtige ©egner in ber 9^äf)e — toer fid)

etma geigte, fonnte haä ^eid) mo^l erobern, mürbe aber fc^üepd) bom ßf)inefen=

tum aufgefogen — ift meniger ein Wid) ai§> eine SSelt für fid) mie Sßefteuropa

unb :^at fid) bi§ in unfere Siage infolge ftärffter 5Iu§bilbung ber Slbpngigfeit

bom einft ©etuollten erl^alten, bom ^erfommen, mie man gu fagen pflegt.

3e|t, mo frembe ©taaten an ber (Srfd)ütterung ber Srabition arbeiten, erlebt

eg 3^rfallerfd)einungen; bermutlid) mirb eg fie überminben. S3on ben großen

S!olonialreid)en, au^er bem britifc^en, ha§ mir je|t nid)t betrad)ten mollen, ift

eini nad) bem anbern, menig l^altbar mie fie maren, balb mieber in bie Srüd)e
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gegängelt. S)ie Union i[t erft mit hen neuen SSerfei^rlmitteln gemadjfen. Über

'\t)X $ße[en a\^ 'Staat fann man oer](f)iebencr 3}?einung [ein.

IV.

0ie 0crke^r6mittel

3n einer meit aufgeführten ÄTieg§geograpt)ie trören nun bie einzelnen

mobemen S}erfef)r^mittel unb S5erfef)r§iormcn auf i^ren Stricg^mert in be§ug

auf bie einzelnen ©rboberflädienftücfe unb bie fic befetienben Staaten augfül)rüd)

burcf)5ugef)en. öier fönnen nur einige grof3e 3üge f)erauggeI)oben lucrben. ^aä
(^ifenbatjune^ geftattet je nad) [einer ^iditigfeit unb ber Starte [einer rollenben

'"Mittel, [d)UeBlid} aud) nad) ber Einlage [einer Sinien §eeregma[[cn, i^iunition

unb ^roüiant mei^r ober minber [d)nell an bie nötigen Stellen gu merfen.

^amit ift [ein ©influfe auf bie Slriegfüt)rung a\§ gar nidit ^odj genug ein^u*

[d)ö6en gegeben. ^eut[d)Ianb§ bidjteß S3a:^nne| I]at bie übena[d)enbe Sd)neüig=

feit beg Sßorftoßeg burd) S3elgien gegen ^ranfreid) erlaubt, I)at ba§ überlegene

9tuftreten groBer ilräfte im Cften balb in iWafurcn, balb bei Sobg, balb in

©aligien ermöglid)t unb in meit größerem raumlidjen 3Xu5maB met)rfad)e 2Bieber=

]^oIungen be§ S3ei[pieB ^•riebrid}§ beg örofeen oon 9^oßbadi unb Seuti^en gu-

[taube bringen (a[[en. D^ußlanb f)at öiele ^af)re unb üiele fran3ö[i[d}e Hcilliarben

gebraud)t mit bem ^er[ud)e trog größerer §eeregma[[en 2cut[d)Ianb militäri[d)

ebenbürtig §u merben, inbem e§ [ein S3af)nne| ausgebaut :^at, unb Ijot tro|bem

[einen ^tved nid)t eneidit. Sie in ber öröße [einef^ 9^eid]e§ gegebene ^."Rangel*

:^a[tig!eit I)at es ge^mungen, burd) üoräeitige 9JtobiIi[ation [einen Übeltrillen

gu früf) gu erfennen gu geben. 58at)nen, bie erft ber ^ieg gefdjaffen I)at, bie

burd) it)n notmenbig gemorben finb, finben mir an bcn ber[d)ieben[ten Stellen.

Surd) ^innlanb gum itatf)arinen^a[en unb gur ^.}{n[d}luBbaI)n lurd) Sdjiueben

I}inüber gelten neue ru[[i[d)e Sinien, um hen 5Ib[d)Iu^ üon Sßeften ein menig

ab5u[d)mäd)en. S3at)nen oon Cftpreufsen ftral)lenförmig nad) Slurlonb l^incin ber=

[orgen un[ere 3(rmee an ber 2)üna. S?on ber öeb[d)aöba^n in ber 9iid)tung auf

hen Suegfanal läuft bie neue Seben§aber be§ §eexeö, ba^ bie ^^riten in^gt)|3ten

bcbrot)t.

&ai erft ioo bas 33a^nne| auft)ört, ha änbert fid) bie ^iegfül)rung fofort.

Dt)ne lueitere^ mirb e§> Uax, ha^ ein mit 53af)nen lool^i berforgteg Sonb oon einem

anberen bat)nIo[en nid)t einfad) triegerifc^ übermältigt mcrben fann. Sag hai^n^

lofe 5(rmenien unb bie ru[[i[di=türfi[d)e SlTieg[üI)rung mag l^ier alS !:öei[piel bienen.

^ebcn ber 58af)n f)at un§ etwa bie ^al^r^unbertmcnbe ha§ 5tu[fommcn beg

5(utomobiB gebradit, mit i^m eine ftärfere 'iUusbilbung be^ Saubfiraßen*
neges, eine 2Bieberanfnüp[ung, möd)te man faft fagen, an bie 3^it ber napo*

Ieonifd)en .öeerftraBen. Sag 2(uto ift bei ^Beginn nod) p jung gemefen, um [eine

bolle 2Birf[amfeit gu ent[alten. ^ii^^ne^^i" I)tit es [id) als biel leiftunggfäi^iger

erioiefen, aU man irgenb glaubte I)o[fen §u fönnen. äöiebiel eg für Sruppen*

oer[d)iebungen nai)e f)inter ber ^ront geioe[en ift, mirb befonberg für unfere

eigenen .'gecre er[t bie 3i^^un[t aufbeden. Saß aber ot)ne bie 'i^arifer ^(utobuffe

unb Saftautog ber ^^a^fe^MtöB öom 5. September 1914 nid)t möglid) geroefen
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wäie, ber ung genötigt tjat, unfere ^rortt an ber 2Iigne feftgulegen, bcg trei^

man aucf) je|t jd)on. SSieneid)t barf man fagen, ba^ bie ungef)eure S3ebeulung

be§ ©tdlungSfriegeS einen §au|)tgrunb barin :^at, ha'^ nid)t mel)r ber mar=

[djierenbe gu^folbat, [onbern ber auf S3al)n unb 3Iuto transportierte eg i[t, ber

e§ ben ©egnern geftattet, mit überrafdjenben Gräften aufzutreten.

®ie au§erorbentIid)e 33ebeutung moberner ^e'i!e!)i§mittel auf bem
SS'. ff er ift un§ in biefem Slriege immer mieber entgegengetreten, fei e§ in ben

2(bfperrunterne:^mungen ber (Snglänber, fei eS bei ber Sätigteit unferer U^^^oote,

fei e§ in ben Saberaumfragen ober (Sri äfirungSforgen neutraler unb !riecfüf)renber

(Staaten. ®er Übergang Don ber 33enu^ung ber bemegenben £'raft he§> SSinbeS

im (Segelfd)iff unb ber baburd) bebingten ii)eitget)enben 2tb!^ängig!eit bon ben

2Bitterung§üerf)öItniffen gur S)ampf= unb DIfeuerung unb gum ele!trifd)en

eintrieb t)at iebenfallS bie fyormen beS ©eefriegeg üollfommen beränbert.

Äaum ein ^Q^rgefjnt alt finb bie f)eutigen Suftber!e:^r§mittel. ®er alte

Freiballon f)at moI)I 1871 ©ambetta aug ber belagerten ^auplftabt entfül^ren

fönnen, unb ift baburd) mit entfd}eibenb für bie (Sntmidlung be§ Krieges ber

3f?epubli! gemorben, aber ing ©ro^e geredpet ift üon einem Suftbienft bamaB bod)

aud) entfernt nod) nid)t bie 3f?ebe gemefen. Qe^t ift ba§ anber§, Suftfd)iff unb

Suftfal^rgeug finb mirffame ^rieggtüaffen felbft gemorben. 2;ie (5id)erung (£ng=

lanbS burd) ha^i SO^eer ift baburd) berringert morben, ha^ i)a§> gemeinfame Suft=

meer über 33elgien unb il)m unfern Suftfal)rern gu ©ebote ftel)t. 3Bie gro^ bie

5ßermd)tung bon 5!rieg§mitteln in gabrüen, Strfenalen, §äfen burd) unfere

3eppelinfaf)rten unb gluggeugangriffe in ©nglanb ift, lä^t fid) je|t !aum ah^

fd)ä^en. 3Sir glauben I)offen §u tonnen, ha'^i fie red)t ftattlid) finb unb bem=

entfpred)enb auf unfere Slrieg^äiele förbernb einmirfen. 93ei allebem mollen

mir aber nid)t überfel}en, ba^ mir im ©egenfa^ ^u (Sifenba^^n unb 2)ampffd)iff

I)ier nod) 55erfef)rgmittel bor un§ I)aben, bie nod) im ?(nfange if)rer ®ntmid=

lung ftefjen unb eine gan§ ing ®ro^e ge:^enbe StuSnu^ung, §. 33. für £anbung§=

gmede in (Snglanb moI)I nod) nid)t eintreten !ann.

Sieben biefe SSer!ef)rgmitteI, bei benen e§> im tDefentüd)en auf Strang^jort

bon 9}ienfd)en unb SJkterial anfommt, treten bie SSerfel^rSmittel, bie bem @e==

banfenauStaufd) bienen, mobei e§ an fid) gleid)gültig ift, ob bie ©ebanfen nod)

mie beim S3rief unb ber B^^^iti^Ö Q^ ß^i^*^^^ !ör:perlid)en Sräger gebunben finb,

ober mie beim Stelegramm unb beim f^ernf|3rec^er bie§ nid)t ber ^all ift.

SSefentlid) babei ift nur für un?^, ba^ bie 5Iufgabe ber !ör:j3erlid)en ©runblage im

gmeiten g-alle eine fel)r biet fdineltere Siaumbemältigung erlaubt. SSon ber

S3ebeutung ber ungemeinen Gntmidtung be§ 9f2ad)rid)tenbienfte§ für ben Irieg

I)aben mir fd)on oben ©eite 33
f.

mand)e§ gu I)ören befommen, beffen man fid)

je^t erinnern mag. Gö ift nid)t gu biet gefagt, ha^ bie 5(nnä:^erung ©nglanbS

an eine 2lIIeinf)errfd)aft im 9'Jad)rid)tenbienft ba§ ftärtfte unb gefät)rlid)fte

Sh'iegSmittel geniefen ift unb nod) ift, ha§ biefer ©taat befi^t. S)a mir aber

foeben, §. 58. beim 9Iuto, aud) ein menig auf ha§ 9'?ad)bargebiet ber 9Jliütör^

geogra|):^ie f)inüberge!ommen finb, fo mollen mir bod) aud) l^ier erinnern,

tüeldjt geix)altige 9?oIIe gelbtelepl^on unb t^elbtelegrapl) für alle unfere !riege=

rifd)en £)|3erationen gel)abt I)aben.
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V.

(Eigcnprobufetion unb ©clfroirtfc^aff

2)ie S3ert)oI)Tter eincg ^taate^^ leben nidjt nur auf einem @tücE ©rbe,

fonbem auc^ bon biefem ©tücE 6xbe. Süleg tt)c§ unä an £unft unb 93üttel gut

fiebengfü^rung umgibt, ift ja üom ^oben ernmdiien, unb menn mir un§ audj,

be|onber§ in ben ©ro^ftäbten, baran geniül}nt l^aben, nid)t banad) gu fragen,

wo bie 9f?o]^ftoffe f)erfommen, bie bie %ü{k unferer ^ebarf^gegenftänbe äu=

[ammenfe^en, irgenbft)of)er ftammen fie. $)ierbei ift nun lüieber baran §u er=

innern, tva§> tüir bei ^Beginn unferer S3etrac^tung ber Staatenbilbung erörtert

'ijahen. ^e Üeiner eine ftaatlidie Crganifation ift, je fdimerfälliger unb uniioll*

fommener bie Transportmittel, um fo mel]r finb feine S3eir)of)ner in i^^ren 33e=

bürfniffen allein auf bc§ fleine ©ebiet angemiefen, baS i!^nen unter if)ren

%ü^en fid)er gu ©ebote ftel}t. ^n ben bergangenen f^riebenöjal)r3cf)nten, bie

gleid)3eitig ben fd}nellen 5Iuffd)rbung ber neuen SrarJportformen gegeitigt t)aben,

f)atten tt)ir urj baran getüöl)nt, bcg §inbemi§ einer beliebigen 5(u§nuftung ber

gefamten (Srbe, hc§> m bem S3oit)anbenfein feinblidigefinnter «Staaten liegt, faft

gu überief)en unb nur beffen §u gebenfen, iic3 in räumlid)en öntfeniungen unb

in (Srbobetfläd)enformen gegeben ift. S)er ^rieg l^at ung bon ber großen 8tärfe

ber elftgenannten ^inberung§art mieber übergeugt. (Sr ijat un§ ben immerbin

gigantifd)en ^^lan ber (änglänber gegeigt, über 100 9JliIIionen 9}knfd)en burd)

2(bfperrung, man fann fagen fcft bon ber gangen ©rbe bem ^ungertobe gu

überliefern für ben ^all, tia^ fie fid) il^rer 2;t}rannei nidjt in Äneditfdiaft

beugen mollten, unb er :^at un§i bie ^^ebeutung ber ©üter geleljrt, bie hen

eingehen Grbftellen gegeben finb. ?J^an !ann etma folgenbermaßen fagen: ^or
bem fliege maren mir baran, einem 3^fti^T^ö6 ^^^ äöeltmirtfdiaft

gugufteuern, bei ber iehe (Srbftetle nur ha^ gerabe an il}r ^i^efte gu

liefern getjabt Ijätte, unb für alle anberen SSebürfntffe auf hen ^er=

!el}r nad) il}r t)in angemicfen märe, jebe?^ ©ebiet in feinem Grgeugnig

mie in feinen ^ebürfniffen fo abf}ängig mie möglid) bon ben 33e=

I)errfd)ern beg 58er!e^rg. Gl ift erflärlid), ha^ berjenige, ber burd) eine un=

bebingt überlegene glotte ba§ SJicer bef)errfd)t, unb burdi ein ibm gefjörigel

58a:^nne^ einen genügenben Seil ber SanboberfIäd)e mirtfd)aftlid) mit 33Iut ber=

forgen ober blutlog mad)en !ann, ber §err ber (5rbe ift unb folange bleiben

mürbe, all eine foldie maf)nmi|ige 2t)ronnei * nid)t an ber fittlidicn Sd)müd)c

if)rer Präger gufammenfradjte. ^er Slrieg I}at nun anbererfeitS unS 2^cutfd)e

auf bie ©runbfä|e gurüdgefül)rt, bie nidit im jebeSmal möglid)ft beften

@rgeugung§Ianb ha& §eil fefjen, fonbem bie ©rfi^arniS in bem mög=
Iid)ft !urgen 2ranl:portmeg. G§ tritt ha§^ bielleidit je^t im Slriege aB beut^

Iid)er ©egengrunbfa^ einer 2BeItmirtfd)aft gegenüber, bie in einem Über»

mud)ern bes SrangportmefenS beftef)t, mit 9^aubbau in hen (Srgeug*

nislänbern nod) nid)t fo beutlid) gutage. 5Iber f)at fdion bie innere ^raft

unfereS SSirtfd)aft§Iebeng auf I)eimifd}er SdioIIe immer un§ einen ^l^orfprung

bor anberen Golfern gegeben, fo finb mir burd) hen ftrieg nod) biet fd)ärfer

auf biefen SBeg gebrängt unb gur 2(uBnu|ung bei „9^eid)tumg bei sibfallg"
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gegtrungen; aber oud) !f)ier muffen toix ung mit biefen 2lnbeutungen begnügen,

unb nur an einem gerabe für bie £riegfüf)rung gang entfcE)eibenben 33eif^iel

tüollen mir biefe unterfd)ieblid)en f^ormen ber S3obenbenu|ung nodj etmag

erläutern. Söenn mir mit einem (Snglänber bom 3Iugf)ungerunggfriege f^rec!)en

mürben, fo !önnte eg fein, ha'^ er entgegnete: „2öir f)aben euci) gar nidjt au^=

I)ungern mollen, fönbern eud) nur in ber Sperrung ber 9?oI)|3robufte eure

SSaffen fdjon üor il)rer ^erftellung au§ ber ^^ano fi^Iagen." 3[t ba§ nun aud)

natürlid) nidjt rid)tig, benn befanntlid) finb aud) jebe 2trt Sf^a^^rung^mittel auf

bie SSannlifte gefe|t, fo liegt bod) ber Slugganggpunft be§ englifd)en ^laneg

gemi^ I)ier. Sl'ein ß:^ilefalpeter, feine ^öaummolle, fein Tupfer für ß^ranatringe,

fein äJJangan für §artftaf)I, mie moIIen bie ®eutfd)en if)ren ^ieg meiterfüf)ren?

S)er gel)ler ber önglänber ift e§ nur gemefen, bie 9)iöglid)feiten §u unterfd^ä^en,

bie ein immerhin fo au§gebe!)nte^ Sanb mie e^ gmifdjen 33rügge unb 33agbab

liegt, ben ©rfinbung^geift ber beutfc^en Nation, bie D^eic^tümer, bie in einem

alten i'ulturbolf aufgef|3eid}ert finb, fo überaus falfd) ein§ufd)ä|en.

2Iber 'oa^ bleibt richtig unb ift bielfad) nid)t bebad)t morben, mo §off=

nungen unb SSermutungen über ben £rieg laut gemorben finb, ha'^ ba§ SSor=

l^anbenfein gemiffer 9?oI)ftoffe im großen in einer fd}on in ^riebenSgeiten für

ben ©ebraud) einigermaßen borbereiteten gorm burdjauS nötig finb, um einen

(Staat gu befäf)igen, außer mit 9}knfd)en auc^ mit Ä^ieglmitteln, b. f). ^robiant

unb Sßaffen feine <Baä)e meiter§ufüt)ren.

^ebem leudjtet 'Cia§ auf bem (Gebiete ber 9Jiunition§befd)affung ein. DI)ne

©ffen unb bie anberen fleineren 3JlitteI|3unfte unferer ©d)merinbuftrie märe für

un§ biefer S^rieg meber burd)§u^alten gemefen, noc^ l^ätten mir gar unfere

greunbe mit SSaffen berforgen fönnen. SBo aber feinbüdie ©|)erre §mifd)en un§

unb (Btaatcn beftef)t, bie mir nidjt mit SSaffen berforgen fönnen unb bie if)rer

©efinnung nad) boc^ gu unferer (Bad)e ber S3efreiung ber 3ßelt bom engüfdjen

i^od) fid) I)inge§ogen fül)len, ha fd)eitert ber 2infd)Iuß einfad) an biefer geo*

gra:pf)ifd)en Satfad)e. ^ebermann entfinnt fid) nod) ber ©d)mierigfeiten, bie für

bie Sürfei beftanben, ef)e bie ferbifd)e (Sd)ranfe gerbrodjen mar, unb erft im

^rül}ling 1916 I)aben mir eg gu unferm (Sd)merg erleben muffen, ha^ ber jüngfte

irifd)e SSerfud), bie alte ^reif)eit §u erfäm:pfen, bon un§ nid)t !)at mirfam unter*

[tü^t merben fönnen. Umgefef)rt ftefjen bie 93lunitiongt)erftener ber gangen SBelt,

fomeit nid)t (Sfjrenl^aftigfeit ein foIdjeS ©efd)äft berbietet, ben Sßeftmädjten mit

if)ren ©rgeugniffen gur S^erfügung.

VI.

äöir f^aben bis je^t immer nur bom ©taat gef|)rod)en, fomeit er räumlid)

au§gebel)nt ift unb an§> bem med)felfeitigen 2)rude ®egenfä|e, fd)ließlid) ^iege

I)erborgef)en. SBir f)aben babei bie (Staaten eigentlid) nur infofem unterfd)ieben,

aB fie größer unb fleiner, mäd)tiger ober fdimäc^er finb. Db aber bie Staaten

I)infid)tlid) \f)xe§ inneren 9(ufbau§ einanber gleid) finb, bie f^rage I)aben mir

faum geftreift. 9^ur barauf I)ingemiefen f)aben mir, baß fdjüeßlid; in allen Staaten
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ein oberfter SBille t)orf)anben fein mu^, ber jid) aud), toemi eg Ttötig erfdjeint,

in Säten umfe^t, unb ba^ unter ber oberften ftaatli(^en ©etüalt Heinere Drga=»

nifationen beftel^en, bie, [oineit i^^re 9Ibf)ängtg!eit bon ber Oberleitung t)a§ §u*

lä^t, n)ieber öon Srägern entjdjeibenben SBilleng geleitet werben. Sßir f)aben

babei auSbrüdlid) I)eröorge:^oben, ha^ bie[e (Sigentümlid)!eiten allen (Btaaten

§u!ämen, mögen [ie ^efpotien ober fogenannte bemo!rati[d)e 9?e^ubli!en ober

irgenb ettnag anbereg [ein.

3ft bie§ gen)i^ tid)tig, fo i[t bod) bie S5er[d)iebenl)eit im Stufbau innerf)alb

ber einzelnen ©taaten für bereu Seben unb gang befonberg für i^^re 2Biber=

ftanbgfül)ig!eit gegenüber feinblid)em Eingriff öon allergrößtem S3eiang. SSir

muffen baf)er bon ben (Strufturöerfd)ieben:^eiten ber ©taaten, fomeit e§ äußerfte

^ürge erlaubt, ein Ujenig fprec^en. Sßäre e§ and) nur um p erflären, mie

g. ^. biefer Unabl)ängigfeitgfrieg ^eutfd)Ianb§ tion ber engüfdjen SBeIt:^errfd)aft

bon mand)en fönglönbeni e:^rlid)ern)eife fo aufgefaßt werben fann, ai§ tt)enn fein

für Gnglanb glüdüdier Sluggang bem beutfd)en S3oIfe „bie ^reif)eit" bringen mürbe.

2)er begriff ^reifjeit — bamit fangen mir moI)I am beften an — i[t

äußerft fd^illemb. ^n biefem 5lrieg f;)red)en alle beteiligten SSölfer öon ber

gred)eit, bie fie burd) ben ©egner al§ bebrobt ausgeben. 9^el)men mir p=
nädift bie ^erfönlid)e greit)eit he§> einzelnen, fo ift fie ftreng gefaßt ein ^i^f^ai^^^

ber i:^m erlaubt, nidjtg gu unterlaffen, ma§ er augfül)ren möd)te. Sr ift nur

benfbar, b. I). anbere 9Jienfdien fönnen bie grei^^eit nid)t befd)rän!en, menn ber

greit)eit§füd)tige bie böllige öinfamfeit nad) S^obinfonart auffud)t. 2;atfäd)lid) l)at

e§ immer mieber 9Jknfd}en gegeben, bie bie ^reil^eit ber (Sinfamfeit unb
S3ebürfni5lofig!eit, fomeit irgenb erreid)bar, für fid) erftrebt I)aben, aber eg ift

flar, baß meber bie (Srbe 9iaum für bie je^ige 9Jknfd)I)eit I)ötte, menn fie

:plöpd) foldjem ^rei^^eit^^giel guftrebte, nod) irgenb eine gorm !)öf)erer ®e=

fittung fid) nod) eifjdten tonnte. S)enn biefe beruf)t ja auf bem 9?e^ öon gegen=

feitigen Slbliängigfeiten, bie [xd) bie miteinanber ^erbunbenen felbft unb med)fel=

feitig auferlegen.

3Jiit biefer Xat\ad)e, bie mot)l nid)t beftritten merben mirb, unb bie nur

bann nid)t übergeugenb mirft, menn man mie ^afunin in jeber ^ulturform etma§

3erftörungsmürbige§ fielet, fällt aud) bie 23ered)tigung ber anberen ^orm, in

ber |)erfönlid)e greil)eit gebadjt merben fann: Unbedingte §errfd)aft über bie

anberen. 5Iud) fie ift öon ®ef|5otennaturen gu allen 3eiten erftrebt morben,

mögen bie STräger eine§ foldien ^J^aditiuilleng ^rieg§f)elben ober ^efi^er öon

SSanfen, «Staatsmänner ober fdjöne graueit gemefen fein. 2)ie ©efd)id)te ift

reid) an S3eif:pielen, unb nirgenbS finbet man Steigung gu fd)ranfenIofem 3)efpotig=

mug gurgeit reid)Iid)er, al§ in bem SKilliarbärtlünget 9Jeut)orf=;0onbon. ^ber

mäl}renb bie f^Iudjt in (^nfamfeit unb S3ebürfnig(ofig!eit für ben einzelnen nat^eju

augfüt)rbar erfd)eint, ift jeber S)ef;)ot bod) fd)ließlid} ein 9(b!)ängiger gebüeben,

meift ein 9(bl}ängiger in unmürbigften formen.

^d) glaube, eS mar nötig, biefe beiben ^iele für erftrebte perfönlidje grei!)eit

auf^uftellen, um §u geigen, ha'^ braud)bare bürgerlidje greil^eit in il)rer

3f?i(^tung nid)t gu finben ift. 2)a§ ©ebiet ber perfönlid)en greil)eit liegt außerl^alb

ber fidjtbaren 3ßelt unb i:^rer notmenbigen ^inbungen ber 9Jienfd)en untereinanber
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unb be^ irbifcf)en 2eben§ an bie ^inge. Sro^bem mußten voii auf beibe ßiele

Ijinmeifen; beim ba§ unüare (Streben nad-) betben bel}err[d)t bie Seben§fül)rungen

ber S'Zenfd)en unb !ann gu il^rer S3el)errfd)ung burd) überlegene äSoIIer benu^t

tperben, fei e§, ba^ biefe il)re ©tör!e ha^u benu^en, um bie ©elenften 5U 'i)öf)exen

formen bürgerlid)er greil)eit gu füf)ren, fei e§ ha'^i |3oIitifd)e ober tüirtfd)aftlic!)e

^ed)tung il^re 2tbfid)t ift.

Wan \\et)t, ha§ eigentliche 3^el ber ftaotlid) gebunbenen 9[Renfd)I)eit fönnte

nur bürgerlidje, nid)t aber ^erfönlidje greifjeit fein. Unter foId)er bürgerlid)en

gretl)eit wäre bann etlra folgenbeg p öerftel}en: ber einzelne finbet ha§>

öon i!)m ®etüünfd)te in möglid)ft großem Umfang äufammenfaUenb
mit bem bom ©taat^niillen ©etuollten. ßg ift !Iar, ba| bie§ auf gtüeierlei

äöegen guftanbe fommen !ann. S)er ©injelne !ann fo ergogen toorben fein unb

fid) felbft ioeiter ergiefien, ha^ er hen ©taatSinillen aud) al^ feinen äSillen aner=

fennt unb tpiebererfennt, ober ber einzelne !ann mit feinem SBitlen ben nad) ben

Umftänben fid) ja immer tneiter üermanbeinben ©taatgloillen fo beeinfluffen, ha'^

fein eigener Söille ©taat^miKe toirb. ^e untergeorbneter bie Stellung beg ein=

gelnen ift, um fo mel^r toirb für il}n bie erfte gorm gegeben fein. 2)od) heute man
baran, ha^ ber ©efamtorganigmuS be§ (Staate^ fid) ja in galjllofen üeineren Drgaiti*

fationen toeiter auflebt unb bermannigfaltigt, looburd) eine Ungaf)! üon formen

gegeben finb, in benen ber ©ingeltoille feinen Einlagen entf|3red)enb fic^ betätigen

!ann, of)ne mit bem ©taatgtrillen in ©egenfa^ gu geraten, ^m übrigen üer=

gegeninärtige man fid) gur ^erbeutlidjung etn^a eineg 9Jianne§ tt)ie be^ dürften

SSigmard, ben 9?atur unb ©d)idfal bagu gebradjt ijat, feinen äBillen in fo meitem

Umfang feiner Station aufgujtoingen unb irgenb eineg unter un§, bie n^ir

gemoHt §u unferm SSaterlanbe Ijalten.

S)ie ©tärfe menfd)Iid}en SSoIIenS unb bie getualtige fittlidje SIrbeit, bie e§

!oftet, fremben SBillen neben bem feinen nic^t nur in ber 3:f)eorie an§uer!ennen,

fonbem aud) in ber ^raji^ fid) betätigen §u laffen, fül)rt ba§u, ha^ in bid)t

befiebelten ijotjen Slulturlänbern immer lieber bie ^efpotenneigungen be§

eingelnen ober einzelner ®ru^|3en fid) geltenb madjen. 3Bo bie 9J?enfd)en

weniger gebrängt leben, ioo me^^r Gltbogenraum oorf)anben, finb foId)e @efa!^ren

nod) geringer, iijenigftenS fomeit ber einzelne in feiner ^reil)eit 58efc^rän!te

unter foId)en S^^eigungen iüa^rnel)mbnr §u leiben :^at. ®amit toerben aud) bie

2IbiueI)rformen anbere, mit benen man fie beMm^ft. ©omol)! in ber Union ttiie

in 9fJuBIanb, ja aud) im britifd)en SBeltreid) ift bie 2JJöglid)!eit für Oiele gegeben,

nod) ein red)t ftaat§frembc§ Eigenleben, Familienleben ober tleingru|3;)enleben

3U führen unb baburd) ha§ (^efül)! gu ertuerben, frei gu leben, obgleid) bod) in

allen breien eine anwerft fd)arf gel)anb:^abte ^ef^otie beftel)t ober im ^or*

bringen ift, bie- beg Qax\§m.u§, bie ber 2;rufte unb bie be§ britifd)en ^abinett§

in feinem 3ii[ammenl)ang mit ber ©elbfraft ber englifd)en §errfd)er!afte. ^n

einem fo bid)t befiebelten Sanbe toie ^eutfd)Ianb, too bie ^öglid)feit, e§ §u

ettoag §u bringen, für ha§> t)erantüad)fenbe @efd)Ied)t immer fd)rDieriger ge=

toorben tvax, ift eine ben einzelnen in feiner SSetätigung immer mef)r ein^

fd)rän!enbe engmafd)ige Drganifation nottoenbig gemefen, bie fotool)! bem unab=

l^ängig blidenben Slmerüaner me bem ruffifd)en ^reunbe ^erfönlid)er SBillfür
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al§> unglaublid)e i^e[]'eln ericf)emt. Uti§ aber lefjrt [ie tüot)I, ha^ ber 9^aum für

UTifer arbeit)ame§ 3}olf gu flein gemorben tüor, bafe tt)ir neuen S3oben für feine

33etättgung braudjten, aber fie lüar un§ feine ^reifieit^feffel, öielmef)r bie immer
feiner aufgearbeitete S^bmetir gegenüber |)erfönlid)er äöiüfür, tuie fie uns fo

abfto^enb in ben DJätgliebern ber ruffif(i)en ^eamtenfct)aft ober im britifdien

J^aufmann entgegentritt.

ytad) allebem werben mir ettva folgenbe^ al§ ftrufturgebenb für einen

(Staat anerfennen fönnen: ©eine 5IRitg(ieber befte!)en auä fie!) gegenfeitig be=

fd)ränfenben unb biefe ^efdirönfung burdi if)re fittlidje Überzeugung anerfennenben

9Jlenfd)en, Seitenben unb (Geleiteten, bodj nid)t fo, ha^ §mei öerfdjiebene Haffen
gegeneinanber gu mirfen ptten, fonbem trie e§ jebe S3eobad)tung unfereg

Seben§ §eigt, ha^ bie auf bem einen ©ebict Seitenben nuf bem anbern bie

(Geleiteten finb. ^d) oerlange §. 33. oon einem (^ifenboljnfdjaffner, menn has

meinet Slmteg ift, feine ^nber redjtgeitig impfen §u laffen unb in bie Sd)u(e

5U fd)ic!en, unb folge feiner 5Inorbnung om Snqe.

ä3ie meit bie tatfädjlidje ^^efd)affenl)eit eme§ 6taateg Oon ber eine^ 3beal=

ftaateg abmeidjt, ha^ ift nun eine anbere ^rage; benn jeber (Staat bleibt meit

unter feinem Qbeal. Statt freimilliger Ginorbnung muß man oft mit ^siberfe|Iic^=

feit unb if)r gegenüber mit Sdimenbung oon (Gemalt redjnen; ftatt (£-rfenntnig mit

ungeflärten mirren 5Infd)auungen, mof)I gar gefd)ürt bon geinben beg bcfte!)enben

(Staate^, äußeren ober im inneren gro^ gemorbenen. 9{He§ menfdyüdie 2eben leibet

ja nur ^u fd)mer, oben mic unten, an örfenntnigmangel unb fittüd)er ^djwädje.

S^er (Staat aber, beffen 9JMngeI f)ier am fleinften finb, ipirb bermutlid)

aud) ber ftärffte unb befte fein. Sag befte Sdiulmefen, bie Pflege be§ fittüdien

SöoIIenS beftimmen hm ftaatüdien ^ortfdiritt. dlm möditen mir nidit ha§> Söort

(Sdjulmefen all^u eng gefaxt iriffen, alö toenn mir nur bie möglid)ft gut ge==

fdjmierte ©taat§fdiulmafd)ine barin fällen. Sie gefamte in gamilie, Äirdie,

(Staat, (Gemcinbe uff. fid) betätigenbe (Jr^ieljunggarbeit be§ am SSerfe

ftefjenben (Gefd}(ed)tä an bem {)eranmad)fenben ift gemeint.

SBie fef}r fritifd)e Reiten für einen Staat gerabe auf bie ^rage ber beften

Drganifation bie Sude f)inlenfen, ha^ ieijxt m\§> feben Sag ber S^rieg. „Ser

geeignetfte SDIenfd) au ber geeignetften Stelle" ift allgemeine Sef)nfud)t unb

fortmäljrenbeg SofungStüort. Slber mie befommen mir ben geeigneten 9Jlenfd)en

an bie geeignete Stelle? Wan ift geneigt, an ein (Gefdienf §u glauben, menn
man fid) (Geftalten mie griebrid) ben (Großen ober 58i§mard gegenüber fielet.

2{ber hlidt man in baä Seben ber großen 9Mnner Ijinein, befonberg öielleic^t

menn man eine ^eit nimmt, in ber nid)t ein einzelner, olleg überragenber fo

f)erau§getreten ift mie jene beiben, fonbent me:^r eine gan^e Slnja!)! nebenein=

anberftanben mie etma in ber 3^^^ ^^^ ^rei^eitgfriege, fo ficijt man bod), mie

bie fd}mere 3^^^ gefiebt f)at. 3Sir möd)ten in allen fällen, ha'^ gu unferem

9?u|en gefiebt mürbe unb überall ber 58efte ftänbe, aber mie ift er gu entbeden?

SSie fann it)m ^Ia| gemad)t merben? 58efonberg in griebenSgeiten, in benen

ber 2(u^ergemöf)nüd)e e§ fd)merer f)at aU bie Surd}fd)nitt§begabung. ^e|t freiüd)

gel}t ber ^uf: „5reif)eit für ben 5(ufftieg ber begabten!" burd) ha§ Sonb. 5{ber

moran mollt ^i:)i bie begabten fid)er erfennen? 3Bie unb für meldie 5(ufgaben
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fpäter [ollen )ie i^re fünfttge Begabung ertpeifen? 2Ser bor allen fingen ift he^ahi

genug, bie begabten fid)er au^äulefen? £ber glaubt man mit ßinrirf)tungen

mie Prüfungen Segabungen abjc^ö^en gu fönnen? S)a§ ift nocf) nie gelungen.

SSir jinb auf biefe 5^age ettva^ eingegangen oI)ne ©orge, bafe fie üon

unferer 3lufgabe ein menig abgufübren fcf)ien; benn bie grunbfä|Iid)e 33crfd)ieben=

I)eit, bie bei ung befielet gegenüber unferen (Gegnern in ber ^orm, in ber man
bie S3egabten mödite gu Weitem merben laffen, ift f)erbor3ul)eben, fo fef)r aurf)

Übergänge in beiben Sagern fcftgefteüt merben fönnen. 2Bir ^aben ben

SSunfdi, ha)i burd) möglidift oollfommene 2(u§bilbung unb ^adj'

piüiunq, ob biefe aud) erfolgt ift, bie S3erufenen an bie riditigen

(Stellen gelangten. SSir miffen unb füblen, mie meit mir oom SSünfd)baren

nod) entfernt finb. ^n weit getriebener bei^fönlid)er (ät)rgei§, Unreblidifeit in ben

fd)einbar fleinen S^ingen ber Sd}uIöorbercitung bi§ auf bie Unioerfitäten,

Sd)abIone, Singftlidifeit, Saune, ^Beöorgugung nur 3'^al^eftel^enber aber nid)t

Sefferer unb taufenberlei anbere ?JcenfdiIidifeiten gibt e§ aud) bei ung. 2lber

ba^ bei allen fdjineren DJtöngeln unfereg S3iIbunggrDefeng, b. f). ber ©efamt=

organifation unfereS Staate^ ben S^Jadimudjg §u tieferer ©rfenntnig unb größerer

fittlidier i^ö^e ju fü!)ren, bod) fein feinblidicr Staat auf biefem öebiet mit

bem unfern aud) nur entfernt oergIid)en merben !ann, ba§ t)aben mir in

biefem Kriege, of)ne jebe Überl^ebung fei eg gefagt, auf ha^: beutlid)fte maf)r=

nebmcn fönnen. 9ttrgenb§ bat fid) ba§ Seifpiel mieber^^olt, ba§ unfere eben

mannbare ^ugenb bei ilriegSau^brud) gegeben f)at. D^irgenbg aber Ijahen mir

aud) einen ^r^teftanb, einen ^^Ö^nieurftanb unb mag eg aud) fei, gefunben, ber

bem unfern an ©üte irgenbn^ie §u bergleid)en möre.

9(ug bem angelfäd)fifd)en ^tuglanb ift ung bagegen oft genug ber

9^at an ben einzelnen entgegengetreten, gu oerfud)en, erfolgreid) §u

fein. 9'äd)t fid) einjugliebern unb, an leitenbe Stelle gebrad)t, au§ bem ^flid)t=

gefübl für bie abbängig geworbenen gu forgen, fonbem au§> bem 2Bunfd)e, ben

SSettbenierber §u übertrumpfen, nieberäubalten unb gu öerfflaoen, ftammt bie

SInftrengung beg fo belef)rten 9(ngelfad)fen, Slrbeit auf fid) §u nef)men. Sie

füf)rt, mie man fief)t, bagu, jene oben bargelegten befpotifd)en 31uglegungen

beg ^reif)eit5begriff!5 für fid) aU gültig gu beanfbrud)en. Unb man fann

fagen, ha^ nur bie Unmöglid)feit für ben eingelnen, eg im Äampf mit aller SBelt

aufäuncl)men, ftatt p ^erfonalbefpotien alten <Stil§ gu ber 6rfd)einung gefüf)rt

l)at, baß loir in öropritannien unb in amerifanifd)en Seeftäbtcn eine fleine

fid) gegenfeitig mo^^l ober übel anerfennenbe Sd)id)t :^aben, bie gufammen ben

2Infprud) SSeltbefpot gu fein, erl^eben.

VII.

^cr ^rißg unb bie O^cligion

Gl)e mir i>en ^ßerfud) mad)en, bie friegfül^renben §ouptmäd)te I)infid)tlid)

i^^rer Strufturoerfd)iebenI)eiten einanber gegenüberpflellen, fei nod) auf einige

anbere mefentlid)e Struftureigentümlid)feiten borl)er eingegangen, nömUd) auf

Sf^eligion unb Sbrad)e. SSir beginnen mit ber Dieligion, eigentlid) um bie an
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fid) unge!)eure ^ebeutung, bie bag religiöfe Seben bei aiJen|d)en unb i8ölfern

geäeigt f)at, nur furg gu ftreifen, beim eine in bie 3:iefe gefjenbe SBürbigung

rcürbe felbft, menn njir ung bagu imftanbe füf)lten, meit über bie örenge biefet

Umrißgeicbnung I)inaugfüfiren. ÜZeben ber ^Religion, als ber gorm ber 55er=

t'nüpfung be§ eingclnen 9JJenid)en mit ber ©ott^eit ober, menn man mil(, bem

3fII aB Qbi'olut bebingenbem, [tef)en bie ^Religionen b^m. ißefenntniije aB bie

fyormen, in benen bie religiöfen (^näelmejen irbifd) erfennbar gui'ammengefaßt

merben. (äg entfpridit ber D^Jatur unfereg irbifd^en Sebeng, an ben iluBeren

fyormen, hm 2a|;ungen, Oiebräudien, gormein, bintcr benen für hcn einjelnen

fidi bog ömige Derl)üllt, mit bcfonberer ^nbrunft feftsubalten, nur burd) fie

erfdieint if)nen ha§ ßtoige; unb hac jdieinbar ben eigenen religiöfen St)mbolen

-Jeinblidie frember ^efcnntnifje mirb if)nen borum oft fo befonberg oerfiaBt.

(fg
ift bof)er Ieid)t gu Derftel)en, baß bie ^:!3ebroIiung bes eigenen ^^efenntniffeg

burdi ein frembeg ober gar burd) aufeerreligiöfe 9JMd)te oft gu f)eftigen Regun-

gen be^ ^^oIBIebeng gefül)rt ftat, greibeitsfämpfe für bie bebrolite ^eügion

bie @eid)id)te burdjgieljen. 2{ber nidjt nur bie bebroI)te 9icligion, fonbern

auc^ bie aB einzig waijxe empfunbene, für ben Sieg beö „öuten" fnm^fenbe,

Ipielt atö 5üf)rerin im Slriege eine grofee 9^oIIe. ^n d)rem Beidien mirb bog

iual)re Slreu§ oon ben Spaniern aufgeriditet, in i^rem 3^icl)ß^^ üermanbeln bie

jünger be^ ^ro|3f)eten d)riftad)e lirdien in 3:iio)d)een. Unb fdiliefslidi I)at ber

'Staatsmann, in bem mir I)ier einmal ben i8ertreter öon ioerrfdiabfidjten fcf)en

moüen, bie religiöfen Scibenfdiaftcn unb burdi ben ©lauben gel)altencn fittlidien

Ü5ebunbenl)eiten benu^t, um oon if)m gefüt)rte ober gefdiürte ilriege in feiner

9?id)tung gum Erfolge '5U leiten, ^er ilarbinal 9iidielieu al§ geinb ber fatbolifd)en

^-8ormad)t £fterreid) ift ha§ cmige 33eifpiel für biefe gorm ber Üteligionc^benu^ung.

^srüfen mir ben J^eutigen äBeltfrieg, fo mill eS mw fdieinen, ali? menn jene

liicute red)t t)ätten, bie, fd)on e^e ber iUieg ausbrad), ber 9Jieinung marcn, bie

3eit ber 9teIigion§friege habe fid) überlebt: benn tatfädilidi finben mir bie

großen 9^c(igionen in beiben friegfüt)renben Sagent ftattlidi ocrtretcn. 3(uf

feiten ber iUüttelmädjte ftet)t bie alte fatf)oIifd)e 5i^ormad)t ^^abc^burg im 33unbe

mit bem öaufe §oI)en3onern, bo§ bie oertriebenen Hugenotten mie bie Salg-

burger bei fidi einft aufgenommen, unb unter beffen 5(bnen ein (Solignt) in ber

«artI)oIomäu^nadit fiel. Unb audi bn§ britte diriftlid)c grofse 5^ctenntniS, ba^

feinen ©lauben öon ilonftantino|)eI empfangen, ift a\§> ta§> beö ^^ulgarenoolfe^

mof)I oertreten, ba^u finb mir oerbünbet mit ber alten gefd)iditlidien Jl^ormadit

be§ 3flam, ben Surfen. 3tuf ber anberen Seite fteben ha^^ fid) proteftantifd)

nennenbe englanb, ha^ offiziell rcligionSlofe grantreidi, ha^ aber gerabe mie

Italien ein 2anb fatliolifdier ^^eoölfcrung ift, im 33unbe mit bem ^axen, bem

firdilidjen £berbaupt be§ brittcn )Homi, mo^lau. ©rofsbritannien nennt fid)

au^erbem bie größte mot)ammebanifd)e i)^(adjt auf örunb feiner inbifdicn 58e-

fi|ungen, unb ba§ oerbünbete ^apan ftef)t bem religiöfen ^eben ber tfuropäermelt

ööUig fern, ©ine flare Sdieibung burd) Öegenfä^e ber 9ieligion ift alfo

ooUfommen unmögtid). ®ie midjte, bie biefen iUieg über 5)eutfdilanb haben

bereinbred)en (äffen, baben bie 9teligion nid)t ober nur untergeorbnet ali l^Jättel

benuöt, für d)re Smcde gu mirfen, nod) meniger ift baS cuglifc^e Kabinett ober.

5 i f c^ e r , ftriegSgcograptiie 1

1



162 9(Hgemeine &e\id)töpmttc

bie xu[[i[d)e ®ro^fürften;pattei ober ber au^gefprocfien unÜTd)Ii(^e |)oincarefö)e

5tbüo!aten!rei§ ober gar bie italienifcf)e itieg§|?artei felbft in Ü^ren Sirägem t»OH

irgenb ettt)a§ erfüllt, ha§> man religiöfeg SeBen nennen fönnte.

Sro^bem tjat bie Sfieligion im Kriege eine gro^e Slufgabe §u erfüllen be=

fomnten unb tnirft bamit auf Fortgang unb @ntn)i(!Iung ber friegerifdien ©r*

f(f)einungen ein, n)a§ ha biefe f(f)Iiepd) (Srboberflädjenerfdjeinungen finb, fonjeit

fie bieg finb, !rieg§geogra:p:^ifd)enßI)ara!ter I)aben. Sßie fe!)r bie ©tärfe beg reügiöfen

Sebeng im einzelnen 9}Jenfd)en bei unferm ^olfe gett)ad)fen ift, babon i)aben iüir

um un§ I)erum, bielleid)! and) in un§, 3ßwgni§ genug befommen, wenn e§ aud)

nid)t an ©egenbeif^ielen fe:^lt, legten ^er§tüeiflung§augbrüd)en unb ^erfinfen in

oöUiger Seid)tfertig!eit. ^ebenfalls bürfen n)ir annej^men, ha^ gefunbe? unb

ftar!e§ reügiöfeg Seben in unferm fämpfenben S5oI!e ein §au|3tmittel gemefen

ift unb nod) ift für ®urd)f)alten unb ©ieg, aber — aud) l^ier barf e§ nid)t üer=

fc^miegen n)erben— eg ift iüo:^I ein SDlittel, für jeben einzelnen boc^ unenbüd) mel)r.

ferner, I)aben aud) religiöfe @egenfö|e für ben £am|3fau§brud) unb ben

größten 2;eil ber 5l;riegfüf)rung feine entfd)eibenbe Stolle gefpielt, fo finb fie bod)

aud) nid)t gan§ gurüdgetreten. ®ie alte S^aiferftabt, au§ ber einft nad) ^iett) unb

Tlo§>tan ber d}riftlid)e ©laube gefommen ift, i!onftantino|)eI, in ben §änben ber

2;ür!en, ber „Ungläubigen"! ba§ ift ha^ etüige 33efd)önigung§mittel, mit bem bie

ruffifc^en 9fiaub!rieger ha^ eigene SSoI! glauben benebeln ju fönnen. %ie entrollte

grüne i^ai)m be§ $ro;)I)eten, bie ben ®Iauben§!rieg gegen hen geinb a\§> ^füd)t

für jeben 2JloI)ammebaner berfinnbi(blid)t, f)at i:^re SBirfung quer über bie

Sanbe beg ^flam nid}t berfe^^It. Slber an ben fd)tt)ad)en 3lugbrüd)en üon Un*

abl)ängig!eit§ben)egung in allen ben mo:^ammebanifd)en ßönbem unter frangöfifdjer,

ttaüenifc^er, ruffifd)er unb britifd)er |)errfd)aft !önnen mir moI)I erfennen, ha'^ im

allgemeinen ftdrlere unb anbere Gräfte im Sßerfe finb, bie ben Slu^brud) eineg

großen iflamitifd)en ^rei:^eit§!am^feg au^er^^alb be§ tür!ifd)en ®ebiete§ minbe=*

ften§ bi§i)er üerl)inbert I)aben. %ei S5efi| ber materiellen ^riegSmittel unb be§

großen 9fJad)rid)tenbienfte§ feitenS ber ^einbe ift I)ier entfc^eibenb gemefen. SSir

Ijaben ferner in ^Belgien ^erfönlidjfeiten gefunben, bie if)re !ird)lid)e (Stellung,

fid)er an§ :perfönüd)er Überzeugung !^erau§, gegen bie 9Jiittelmäd)te manbten,

menn e§ aud) für un§ etma§ 9lbftrufe§ fjat, fid) üorguftellen, ha^ ber ^önig

t3on (gnglanb unb ber ^räfibent ber Sttl)eiftenrepublif im S3unbe mit bem Qaien

unb bem Könige jeneg ©taateS, ber einft hen ^ird)enftaat befeitigt !^at, al§

(Sd)ü|er ber !at!)olifd)en ^ird)e jemanben, ber bei flarer SSernunft ift, erfdjeinen

l^nnen. 2)a^ anbererfeitg in ben irifd)en greil^eit^fäm^fen "oa^ unterbrüdte

fatl)olifd)e $8ol! gegen feine anberSglöubigen 33ebrönger mie feit §unberten bon

:gal)ren fo aud) biegmol fid) erl)eben möd)te, leud)tet ein.

VIIL

0ßt ^rieg unb bie ($pta^m

^ie anbere gro^e geiftige-SJladjt, bie auf meite 9J?enfd):^eit§gru^|3en :^inmir!t,

unb bie un§ nun bod) etma§ au§fül)rlid)er §u bef^red)en nötig erfd)eint, fomeit

feie^ nid)t im erften Steile I)ier unb ba fd)on gefd)ei)en ift, ba§ ift bie (5^rad)c.
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SBenn j^eute in biefem ^iege ba§ ßo|'ung§tt)ort: „^rei^eit ber fleinen SSöÜer"

immer tüieber un§ entgegen|d)ant, |o miii'en tr>ir [o[ort, be)onber§ roenn e§ üon

ienfeitg ber Storbfee fommt, t)a^ mir el in il^m mit einem britifcf)en Erieg^

mittel gu tun l^aben. SSir miffen ferner, ha^ e§ [id) bann um ein (5d)Iagmort

Iianbelt, bem faltblütig unb [ad)lid) nö^er gu treten nid)t gan§ Ieid)t [ein mirb,

unb ha^ i'id) eben gerabe borum al§ S3erauid)ung§mittel für S^ölfer unb

^Wenfdjen eignen mirb, bie gum S^orteil öro^britannieng in "öen Ärieg get)e|t merben

ober in if)m erl^dten bleiben follen. SSüBten mir nid)t, ba^ gefd)id)tüd)e§ mie

geogra|):^iid)eg teufen überall in ber SSelt no^ meit mel^r al§ bei un^ fd)on

auf ganj menige a^enfdjen bef^ränft §u fein pflegt, unb biefe gur Grgielung

öon S5oIBmeinungen fo gut mie gang einflufeloö finb, fo begriffe man md)t, .mie

es möglid) ift, baß ein 9^eid) gerabe mie ©ropritannien, beffen gange ©efd)id)te,

erft bie eigene im ^^mem unb bann bie frembe, bi§ auf unfere Sage mie feine

anbere mit S3Iut gef(^rieben ift, ha§ nod) öor II/2 ^cäjx^eijnten ben S3uren=

öölfernmrb nid)t nur mit S3Iut, fonbern öor allem mit ben 2eid)en ber ber=

i)ungerten grauen unb Slinber gumege gebradit I)at, in beffen Äetten ^^ortugal

langfam baf)ingefd)munben ift unb ha§ foeben öried)enlanb in feinen Ränften

bat, mie au5gered)net biefeS öropritannien irgenbmo in ber SSelt mit biefem

feinen 2d}Iagmort ölauben finben tonnte. SIber eö ift einmal nid)t anber§,

nid)t bie ^a^rl^eit mirb geglaubt, fonbem haz^ tva§ man §u boren unb gu lefen

befommt.

SSenn nun aber haä Sofunggmort „^reif)eit ber tleinen iöölfer" ^ieg§*

mittet ift, fo mirb eg febenfalfö für un§ nötig, feine örunblagen un§ angufel^en.

^ir 'i)aben oben, um fd)neü einmal ein menig Drbnung gu fd)affen, gmifdien

SSoIf unb DfJation unterfd)ieben, oi^ne bod) unfern ©pradigebraud), ber öon

füf)renben 03eograpf)en öfter empfot)Ien ift, afö "om eingig benfbaren I)in3uftenen.

.t)ier muffen mir auf hen 3ufammenbang )Jon Spradie, 53olf, Df^ation etma§

näfier eingeben.

3Bir J^aben ba alö ©rftgegebeneö bie (5pracf)e. ®ie ©prac^e ift ha^ gro^e

^erftänbigunggmittel ber 9lienfd)en untereinanber, l^inter benen alle anberen fo

gurüdtreten, ha'^ mir um fie gu begeidjuen, ben 2(u^^brucf Sprad)e entlel^nen

unb öon 3ßid)enfprad)e, ^ilberfprad)e u. a. fpred)en. Dt)ne bie Spradje gibt e§ faft

fein geiftigeg Seben. (goroie mir üon bem 5(u§brud ber allereinfadjften öcfü^Ie

unb SBillensregungen emporfteigen mollen, l^aben mir ja fd)on bie (2prad)e in

un» felbft unb erft red)t im ^erfe^r mit ben anberen 9J^enfd}cn nötig. CI)ne bie

anberen befä^en mir fie ja nid)t einmal, meber bie 9}luttcrfprad)e nod) anbere

fpäter gelernte, ^che ftaatlid}e Crganifation I)at baf)er im I)öd)ften Öjrabe bie

€prad)e aU 3Mtel gu ben erforberIid)en Sßiüenäleitungen unbebingt nötig.

Sprec^enbe unb Ijöienhe 3J?enfd)en gel^ören §u einem Staate fo notioenbig mie

ber 58oben, auf bem fie leben.

SIber bie 9J?enfd)en fpred)en nid)t eine ©prad)e, fonbern bereu gablteidje.

200 biefe ftarf üoneinanber abmcidjen, mcrben if)re ^^crtreter bei pcrfönUd)cr

.^erüf)rung fd)nell auf ben 3#i^ö gurüdgemorfen, in bem fie fidi burd) &C'

11*



164 'äingeineme @cjicf)t§punfte

bärben unb bgl gu berftänbigen fui^en mü)[en. ©olcf) ^i^ftanb reid)t für einen

©taat md)t aitö. 6^ ift für i!)n eine 2lrt S^aturgn^ong, iia^ feine S3en)o^er fic^

untereinanber in gemeinfamer (S|)racf)e berftänbigen fönnen. Wan tvxxb nid)t

fef)l gelten, trenn man annimmt, ba^ gleidjseitig unb ungefäf)r in bemfelben

^eitma^ ©taat unb ©|)ract)e beim öor§eitücf)en 9J?enfd)en fid) auggebilbet I)aben.

9^utt f)at, um §u bem §u fommen, toa§> für ung bie §au|3tfad)e ift, bie

©|)rad)e in gefd)id)tlid)er ß^it gmeimal eine grofee S5eränberung burd)gemad)t,

bie für bie ttjeitere 9f?id)tung allen ftaatlid)en Sebeng aufeerorbentlid) n}ir!ung§=

öoH ^at fein muffen. 2)ie erfte ift bie (Srfinbung ber ©d)rift, bie gmeitc

bie be§ S)rudg im ^^l'^^^^^^Q^ig mit allen anberen 55eröielfä(*

tigungS^ unb ^efd)leunigunggmitteln bi§ in unfere %aq,e. (£§ fd)eint

fo, aU nienn bie (Sd)rift bie antue ©ro^ftaatenbitbung erft red)t eigentlid)

ermögüd)t t)ot. (£g tonnten ja natürlid) in nod) älteren 3^^^^"^ ^^^" tt)eoretifd)

betrad}tet, ©ro^aaten gebadjt roerben, benn e§ träre üieKeid)t fd)tt)ierig, li^i

ehemaliges 9'?id)tüorI)anbenfein nadi^utoeifen. 3"^merf)in fdjeinen feine fieser

fdjriftlofen 9iuinengro^ftäbte befannt §u fein, hjenn tüir tt)ir!üd)e ©ropöbte

d§ notmenbige aj{ittel|)un!te unb 33egleiterfd)einungen bon ©ro^ftoaten an=

nel)men. ^ebenfalls f)aben mir aber fomof)! in %t)|)ten mie in ^orberafien

©ro^ftaaten, ©ro^ftäbte unb (Sd)riftbenfmäler gleidj^eitig beieinanber, unb mir

Ijaben, anbererfeitg überall, bort mo bie (2d)riftfprad)e fe!)It, felbft bei :^of)er

Kultur mie §. 35. im (Suban bor ©inbrud) be§ ^flam, Ileinftaatbilbung. G&

ift aud) gang felbftberftänbüd}, ha^ bie (2d)riftfprad)e ein ftaatüd)e§ 9J?ad)tmittel

bon gang au^erorbentlidjem S3elang ift. ©idjere 33efef)I§erteiIung über ben tiang

be§ gerufenen SßorteS :^inau§ loirb erft burd) fie mögüd). ü§ ift nid)t munber=

bar, ba'^ bie erften ftaatlidjen ^^ofteinrid)tungen, bie unS befannt finb, je|t auf=

treten fönnen. SSoten, bie nur 9J?ünbIidieg p mieberI)oIen f)aben, finb ein gar

gu unboHfommeneS ^ilfgmittel.

Unb nid}t nur über bie 5Iäd)e meg fann bie £)bergemalt mit ben 3'ianb'=

lanbfd)aften Ieid)ter, ja eigentlidi überf)aupt erft in gü^Iung bleiben, fonbern

aud) ein gefidjerteS ©taat5f)erfommen mirb möglid), fo eiftaunlid) bie ©ebäd)t=

niSleiftungen finb, bie mir pr (£rf)altung beg §erfommeng bei ben ^oIt)nefiern

mie bei ben 3"ner=2tfrifanern fennen gelernt I)aben.

SIber audj bie ©djriftfpradje ift gegenüber bem, mie mi§ I)eute bie ©^rad)e

entgegentritt, nod) fef)r unbollfommen. 9J?affenbefeI)Ie §. 33. muffen fo oft ge=

fd)rieben merben, aU fie gebraud)t merben. 3Sic unge^^euer ba§ gefd)riebene

S3ud) :^infid)tüd) feiner S3erbreitung t)inter bem gebrudten, ber S3rief l^inter ber

Leitung prüdftel^t, ift fofort p feigen. (So begeidjuet bie ©rfinbung be§ S3ud)*

brudS einen neuen fd)arfen (£infd)nitt in ber (Jntmidlung ber (S^rad)e aB 58er=

jlänbigungSmittel ber SJfenfdjen. §ierbei f)at fid) bann freilid) alleS, ma§ fid)

auf 33efc^Ieunigung ber ^rudi^erftellung mie ber ^erbeifdjaffung be§ ©toffe&

für ben %xnd, alfo be§ 9^ad)rid)tenbienfteS begiefit, fo gemattig gegenüber hm
erften ^a!^r!^unberten nad^ (Srfinbung be§ 33udjbrudö geänbert, hal^ mait bielleidjt

in 3ufunft nod) mieber einen neuen 2tbfd)nitt mirb madjen muffen.

9?un ift e§ au^erbem aber fo, ha^ bie älteren formen ber gegenfeitigen

9'?ad)rid^tenberbreitung burc^ bie ©|)rad)e burd) bie neuen feine^megS berbrängt
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roorben jinb. 2öir f^rerf)en I)eute nodj getpife genau fo oiei tüenn nid)t inel)r,

lüie un[ere 5öoriaf)ren in alten 2:agen. 3[t "^od) gar im ^emfprec^er er[t in

ben legten ^ai}i^ei}nten ein neuee, nur für bie münblicf)e (2prad)e geid)affene§

C^ro^öerfeI)r^^mittel eingefüljrt. (Sbenfo mirb aud) I)eute gan§ geiüi^ üiel mel^r

ge[d)rieben atö in alten 2;agen. S)ie S3iüigfeit ber 8d)reibmittel unb bie SSer=

breitung ber 3direibfä{)igfeit mad)en ha^ ganj gettti^.

^amit I)aben mir ^u ber ebenfallg^ fortbe[te^cnben ^erfd)ieben^eit ber

S:prad)en I)injid}tlid) \t}U§> 3Sort)c^a|e§ unb it)xex 5(ulf^rad)e nod) eine gtoeite.

*3Iu^er ^eutjd), fyrangöfifdi, Jürüfd), ^i^^i^^^M^) u[^- lieben mir (Bpxeä)-

ipradien, Sd)riftj|)rad)en unb ^rucffpradien. (Sic [d)eint auf bicfe llnter=

fdiiebe, menigfteng in [oldiem ^^ia^i^^^^^onge mie e§ l^ier nötig mirb, bi§I}er

roenig geaditet gu fein, aber idi glaube, eine fleine Unterfud)ung, bie biefe

Trennungen in^^ ^(uge faßt, fönnte ^u eiuigermafsen frud)tbaren (Srgebniffen

füfircn.

^ag Sefentlidie bierbei fdieint folgenbe^ gu fein: ^wax untcrfd)eiben fic^

2d}riftf|jrad}e unb münblidie (5|3redimcife — öon ber jüngeren ^rucffprad)e mollen

mir in biefem 3ufanTmen:^ange nidit fpredien, fonbent fie 5unäd)ft nur aU

SBeiterbilbung ber (Sdiriftfpradie auffaffcn — audi I)infid)tlid) oon 3Bort= unb

Sa^bilbung beträd)tlid) öoneinanber, unb ber einfadie '^Mnn finbet bie (Sd)rift=

l^jrac^e ber ©elef)rten oft fo unocrftanblidi, mie e?^ le^terem nid)t gegeben

ift, fid) if)m berftänbUd) gu madjen. ^m großen gangen aber finb mir bod)

nie im Btt'^^f^l ^ß"" ^^^ S^ugniffe aus beiben oor ung ijahen, ob e§> fid)

3. 33. um 2)eutfdi ober grangöfifdi ufm. banbelt. ö;? liegt haS' baran, ha^ bie

^löeiterentmidlung oon ber Spred)fprad)e jur Sd)riftfprad)e burd) un^ fo gefd)ie^t,

ha^ bie §anbt)aber ber ©d)riftfprad)e aud) gleid)äeitig im Seben ber anberen

Tvorm fid) moI)I ober übel bebienen muffen. Sie *nau^tfad)e ift bielmel^r bie, mie

ja fd)on angebeutet mürbe, \vas> Sd)rift, Srud ufm. innert)alb ber (5prad)e unb

aTcaffenleitung finb. %ex Äleinftaat, ec^ fei nod) einmal mieberl^olt, ift

möglid) fd)on bei 5(l(einf)errfd)aft ber 2pred)f|)rad)e. ©rötere ftaat^

ud)e 03ebilbe finb gebunben an ha^ aüittel ber Sd)riftf:prad)e, ilf)re

gortfüf)rung im Srudmefen unb barüber :^inau5, gang befonberg im
r^roßnad)rid)tenbien)"t legt hen Öebanfen an bie 9[liöglid)!eit eine£i

mirflidien meltumfaffenben Staate^^, mie Gngtanb ilju geplant l^atte,

nai)e. (5s !ann femerfjin gefd)eben, ta^ ftaatlidie C^)ebilbe eine anbere (5d)rift*

fprad)e gur 9tufred)tert)a(tung it)rer £rganifation benu^en afö fie ber (Spred)=

fprad)e ober hen Spredifprad)en, bie auf ü)rem (Gebiete I)errfd)cn, entfpric^t.

Sag eigentümtid)e öebilbe be§ ,f)eiligen 9^ömifd)en W\(i)e§ mit feiner ftaat-

Iid)en Soppelfpi^e in '^a);)]t unb Slaifer fab in feinem ^nnem beutfd)e unb

romanifd)e Spredjmeifen leben unb fid) entmidelii, aber bie f)errfd)enbe ©taat§*

fprad)e mar mie nod) f)eute in ber Ülömifdien iiird)e ha^ 2ateinifd)e. Sie

jugenbüd)e Straft ber SBeItfprad)en, bie fid) in eigenen fd)riftlid) niebergelegten

Literaturen entmidelten, traben bie '^tufgabe be§ Sateinifd)en ergmungen, aber

aucf) bem 35erfaU ber alten )Keid)§bilbung fräftigft oorgearbeitet. 9^euere iöeifpiele

Don 'Staatgfprad)en unb ^^olfsfpradjen unter \t)x liegen auf ber §anb, (Groß-

britannien, Union, Ungarn. ^\x möditen uns ober erft öon biefer ^Betrachtung
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ber ©:pra(i)berf(i)tebenl)eiten raegtrenben unb bie üblic!)e (iJinteilung in (5:proc§eit

ein njenig betrad)ten.

SBa§ fittb bcrf(]^ieb€tte (»^rari^en?

Slllgemein be!annt finb bie (5|)rad)en!arten unferer ^anbatlanten unb ©cf)u(=-

atlanten, in benen bie ©^rodjgebiete in fräftigen färben nnb mit [d)arfen:

©renken gegeneinanber gefegt unb [o §ur 9In[d}auung gebrad)t »erben. äBeiter

al§ bie ^BeraHgemeinerungen biefex S3Iätter gel)en SSer[ud)e, bie meiji im ein§el==

nen aud) bie 9Jlinberf)eiten, bie in einem j^radilidien 9Jlifd)gebiet öertreten finb^

§ur 2Infd)auung bringen moHen. ^aul Sangl^ang 'i^at ganj befonberg für bie

ö[tlid)en 9?anblanbjd)aften ber 9[RitteImäd)te feit £rieg§augbrud) entf:pred)enbe

2)arftenungen öerfud)t. ältere, äl)nlid)e ^erfudie finb audi fd)on borl^er in

giemlid)er 9tnäal)l gemad)t Sorben.

(5oId)e harten ge!)en mieber auf anbere ©runblagen ^urüd; ha§> finb bie

f|3rad)Iid)en (Srl^ebungen bei ©elegenl^eit ber 3SoIfg5äf)Iungen, mo biefe fefilen,

tt)ie öielfad) im euro:päifc^en 2Iu§Ianbe, mol)! aud) (5d)Q|ungen. (Jg ift oft

barauf l^ingemiefen morben, ba^ foldie f^rad)Iid)e (&:f)ebungen mit großen f^el)ler*

quellen bel^aftet finb, befonberg fobdb ^oIitifd)e £eibenfd)aften bei ^ö^^ei^i^

unb ©egöljlten mitmirfen. ©in im I)öd)ften ©rabe übergeugenbeg S3eif|3iel

l^aben lüir au§ ^Jiagebonien oben gegeben, unb e§ ift fel^r tüof)! möglid), hal^ aud)

mand)e anbere ©renge anberg §u gieljen n^äre bei anberer, §. S5. el)rlid)erer ober

gen)iffenf)afterer 3tü)^it^9- SIber iia^i ift nod) gar nid)t einmal t)a§> fd)limmfte.

5)ie ^auptfroge ift bod) eigentlid) bie: 2öa§ ift eine befonbere ©:prad)e,

bie fid) fidler üon einer benad)barten abljebt? ^n §al)lreid)en fällen

lä^t fid) ja ha§ offne meitereg fagen. SSo Seutfd) on ^olnifd), ^talienifd) an

©lomenifd) gren§t, niirb fein ^li^ß^fß^ f^i" ^""^ "^^ ^^^ 3itgeprigfeit nie all^u

ga:^lreid)er fogenannter 9Jlef)rf:prad)iger erörtert trerben muffen. 9lber an ber

J)onänbifd)en (^renge liegt bie ©ac^e bölüg anberö. Unb felbft §mifd)en ^Iatt=

bänif(^ unb '^lattbeutfd) mürbe fd)mieriger j^u entfd)eiben fein, menn nid)t eine

gemiffe ^olitifdje ^er!E)e|ung bort baguMme.

^n biefen beiben Rollen: 2)eutfd)=.t>oHänbifd), 2)eutfd)=^änifd), I)aben toir

e§ menigfteng mit auggef^rod)enen, onerfannten (3^rad)en ^u tun. Stter mie

ftel)t eg mit 9[RöI)rifd) unb ©Ioma!if(^, mit 3:fd)ed)ifd3 unb 9}M:^rifd) ober aud}

mit ^olnifd), Ufrainifd), 9?uffifd). SBer gibt un§ ha einen fidieren SDia^ftab?

^ie ^oütifd)e Seibenfd)aft fann it)n hod] eigentlid) nid)t geben, unb ber (3e^

iei)xie :|3flegt entmeber ein S^enner eineg fleinen Äreifeg bon Sialeften unb

gar fein ©eogro|)!^ ober ein ®eogra:pf) unb gar fein ©^radjfenner p fein. 3Bo

liegen überl^au^t bie Unterfd)iebe §mifd)en ^ialeft nnh (S^irad)e? 3Sir l^aben in

Xeutfd)Ianb fel)r berfd)iebenartigc Violette, bon Cberbaljcrn big nad) ^len^burg.

tein äJienfd) gmeifelt baran, ha^ e^ fid) um beutfdje ^ialefte unb nidit ber=

fd)iebene germanifdje <Bpmd)en l^anbelt. Unb bod) ift allein g. 33. bie (^renge

bei nieberbeutfd)en ©|jrad)bobeng gegen hen mittelbeutfd)en §um minbeften öft=

lid) bon ber t^Ibe gar uid)t einmanbfrei §u ^\et)en. ®ie franäöfifd)eu ^ialeftc

mieber fdjeinen ben alten gaUifdjen Stämmen gu entf|jred)en mit 9JlitteI^unften,

bie bie römifd)e 5[?ermaltung imb f^äter bie ^xdje übernommen f)atte, unb
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ridjten \\&i norf) ^eute aller ^entralifation unb allen ^^epartement^grengen gum
Xrol im meientlidjen f)iema(i), jinb al)o etmag fei^r ^auer^afteg gemefen. Xxo^^

bem f|3ridit man nirgenb^ in ber SSelt Don if)nen al§ befonberen 3|3racf}en.

.»öier i[t cö nun mo^I, mo mir mit bem obigen i^erfud) 3mi]cl)en (Bpieä)'

unb ed)riftiprad)e ju unterjdjeiben gut einje|en fönnten. ^ie (Spred)i|}racf)en

finb ha^ Uriprünglidie, fid) au§ bem 35oIf erneuembe, lüie ein lebenbige?

immer frii'di jid) ©ntlüidelnbes. 3{u5 ber Sdirifti'pradie leitet ber Staat unb
ta§> S?olf, bog if)n trägt, einen großen Xeil feinet • 2luf6au§ ah. S)er natürlid)e

3?organg eineg im me|entlid)en auf |id) felbft geftellten S8ol!e§ ift nun ber, ha^

fid) ein inniger 3iija^i^^cnl)ang gmifdjen bem gef|)rod}enen SSort im 9Jcunbe be§

SSoIfeö unb allem jenem entmidelt, ma^ man Literatur im meiteften Sinne
nennen fönnte, alfo alle ^^uBetungen be§ Staal^niefen^ in 05efe^ unb 5(norbnung

mit umfaffenb.

3lber ber Söettbemerb ber ^^ölfer bringt e^ mit fidi, ha^ nid)t alle berartigen

S;>rad)feime reifen tonnen, unb n^enn irgenb ein Xialeft, mir möd)ten ]^ier

S|)red)f|)rad)e bafür fagen, in feinem fd)riftlid}en ©ebraud) einen S.^orfprung

erlangt f)at, fo mirb er feine ^^adibarfbredjlüeifen für ben fdiriftlidien ©ebraud)

übern)ud)ern. iOian fönnte üerfudjt fein, nod) gmifdjen Staate* unb §anbelg=

)prad)e unterfd)eiben gu mollen, menn nid)t ber Übergang öon Staalgmad)t unb
§anbel§mad)t ineinanber ettrag ju fe!)r auf ber .$">anb ßiegenbeg iröre. Unfere

nieberbeutfd)e, fpäter üom öollänbifdjen unb Gnglifdjen gurürfgebrängte, gemein^^

4ame <Bpxaä)e ift bie beg Staate* unb §anbel§bunbeö ber §anfa geföefen. ^n
il^rer ^Verbreitung mie fie nod) je|t ift, lebt ein Stüd beg nidit gur ^^ollenbung

gefommenen alten Sceftaates ber Raufen fort, n^ie in ber lingua franca be§

£)rient§ ein Stücf ber alten Sßenegianer unb ©enuefen f)errfdit.

5{ber nidit nur nal)eftebenbe ^ialefte finb oon einem Staat unb feiner

S5ermaltunggfpradie äufammengefaBt luorben, fonbern aud) 33eöülferungen ganj

berfd}iebenen S|)red)en§ finben lüir in einem ftaatlid)en ©emeinmefen berbunben.

Cfterreidi^Ungarn ift un§ immer bas flaffifdie Sanb bafür, (Großbritannien fann

e§ nidit minber fein. Xenn bie Hmrißformcn ber Staaten finb nidit infolge

ber Spredjmeife i^rer S3en:iol)ner, fonbern au^ anberen ilräften fieroorgegangen,

über bie mir un§ ja oben unterl)alten t)aben, unb unter benen eine fid)er=

geftellte Sd)riftfprad)e al§ Staat§fprad)e nid)t bie geringfte ift. i^cuftert man bie

@efd)id)te, fo finbet man fogar big in nid)t fem liegenbe Jage ber ^l^ergangen=»

Iieit, ha% eg für ha§' 5^eftef)en eines Staate^ öon red)t geringem 33elang mar,

mie üielerlei B^^^Ö^^ ^^^ feinen 3J?arfen ertönten. 2Öar nur bie ftaatlidie Crgani<=

fation ber ß^it entfpredienb glüdlidi, fo maditen bie mof)l oorbanbenen (fifer=

füc^teleien biefer 9lrt menig au^; unb unfer beutfdjes ^aterlanb l)at ja ha§> um=
gefef)rte 33eifbiel in allen feinen öauen gezeigt, ha^ Übereinf'immung ber

Spradie ben ^ctfall in oerfd)iebene StaatSgebilbe nid)t f)at berf)üten fönnen. ^aß
bie Präger ber Staat^madit b\§> in bie (Gefinnungen beg ißolfeä l)inein müd)tiger

gemefen finb alö ber gemeinfame illang bcö SSorteg, f)at ung ^öi^mard in feinem

berüf)mten itapitel „Jt)nafticn unb Stämme" fo red)t oor 2(ugen geführt.

Seit ettva 100 ^^^ren fdieint fid) l)ier eine 33eränberung immer ftärfer

bemerfbar ju ma^en. ^as 9?ationaIitätenprinäip mad)t fid) geltenb, unb mir
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Ijahen e§ fluider oft gelefen, tpie bte S^Jeubegrünbung beg beutfdjen unb itaüe-

nijdjen (gin^eitgftaateg biejem „naturgegebenen" ^rin^il? gu üerbanfen [ei. Soor

e§ bod) ^Jal^oleon III., beffen Un[d)Iüfjig!eit unb ©c^tnanfen gegenüber ber ge=

jc^id)tlid)en Söeiterentmid'Iung jenjeitg ber fransöfifdjen Dftgrenge fid) bamit

erüären läp, ha^ er al§ grangofe ftarfen ©toaten l^ier nid)t I)oIb [ein mod)te

unb bod) üon ber 9f?id)tig!eit unb bamit Unabtoenbbarfeit beg burdigefüfirten

9?ationaIitätenprin5i|3§ überzeugt toar.

«Rattonalitätcn^jrittäi)) unb Staatenftilbung

^a&j all bem, \va§> mir über (Bpiaäjen un§ !Iar §u mad^en oer[ud)t fiaben,

[dieint eg nun aber gang unmögüd), eine gered)te uno natürüd}e Einteilung

i^mopa^ nad) 9fJationaütäten tior^unel^men, ja aud) nur allein [e[t§ulegen, toeId)e

a"Ren[d}t)eitggrup:pe ba§ 9fied}t 1:}at, [id) eine be[onbere S^ationaütöt, eine be[onbere

Station §u nennen. ®ie ©nglänber möd)ten I)ier ent[d)eiben: „5tIIe§ toaS [erben-

ät^nlid) [^rid)t, i[t ©erbe unb gel)ört in einen eigenen ©taat. ^ren unb ginn-

länber gibt e§ nidit!" u[tü. nad) ben äBün[dien be§ großen §anbeBf)au[e§ an ber

3:^em[e. Sem gegenüber liifet bie 3"9e"ö '^^'^ er[d)einung: Betätigung be^

gfJotionoUtätenpringipS für ©taat^bilbung barauf fd)Iie^en, ha^ mi es

me:^r mit einer in ber ©ntloidlungglinie unferer fortfd)reitenben

Kultur liegenben geittoeilig gegebenen Etappe §u tun f)aben, aU
mit irgenb einem „9^aturared)t" gegenüber bem tQrannifd^en ©taat.

Sie l^aui^tquelle ber Söeiterenttoidlung liegt bermutüd) in ben $ßeränbe=

rungen, bie bie Golfer gu ©d)rift- unb Srudfpradie [eit ettoa 100 ^ai}xen all-

mäpd) immer [tärfer erlebt f)aben, in bem unge!^ euren Umfang, hen bie

gertigfeit be§ ©direibeng unb bor allen Singen be§ Sefenfönnens

angenommen l)at. 9IB äußeres S^enngeidjen für bie gemaltige ä8id)tig!eit, bie

man ber Verbreitung öon lefen unb fd)reiben tonnen in einem Volfe beimißt,

mag bie Befliffen:^eit gelten, mit ber man bie ^rogente ber 3lnalp:^abeten in ben

Üim^fenben Staaten unb if)ren §eeren immer mieber anfül^rt. Ser Staats-

bürger, ber lefen fann, I)at baburd) eine föigenfdiaft ermorben, bie il)n in öiel

l)ö:^erem ©rabe an ha§> geiftige Seben, ba§ fid) in ben fülirenben ©d)id)ten

feines ©taateS abfpielt, anfd)lie^t.

Slber nid)t nur bie (5taatS[prad)e unb bereu S^ertreter tonnen einen

oiel tiefer greifenben (ginflufe auf ben einseluen ausüben, fonbern biefer ift

aud) fremben C^inflüffen in gang neuer f^orm als oorl)er bauernb gugänglidi

gemad)t. SaS gilt beibeS nur in öollem ©inne, menn bie ©taatSf;)rad)e mit

ber gefprodienen 9}hitter[prad)e übereinftimmt. Sem l)err[d)enben Staate unb

[einen Vertretern mirb meift baran Hegen, ha^ [old)e Überein[timmung, menu

nidit gleid) gu erreid)en, bod) frä[tig für bie näd)fte Generation öorbereitet

mirb. Sie StaatSfd)ule mirb fid) l)ier betätigen, unb fie mirb of)ne

6d)mierig!eiten il)r 2öer! förbern fönnen, bal)er leid)t ertragen merben, mo, mie

in ber Union, 9lnf)änger frember 9?iutterf|)rad)e il)r als einmanberer öon au^en

guftrömeu unb faft nirgenbS in gefd)loffenen Si|eu gu finben finb. ^oanbelt eS

fid) aber um alten, fremben S|)rad)boben, fo merben Äonflifte fd)on mögüd)er,

unb wenn fie auSbred)en, unangenel)mer, jumal menn anbere feelifdie Gegen-
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läge bagufommeu, mie bei hen ^rlänbent gegenüber ©nglanb, ben &\ouan§>

gegenüber ber er[ten franäö|i[d}en 9?epublif. Se^nt fidi gar "Oa^ fremb[^red)enbe

'-8olf an 8pradigenof[en jenjeit^ ber |;oüti[d)en @ren§en an, \o [inb jene ©r=

)"d)einungen unerfreulid)er 3(rt gu burd)!äntpfen unb §u überipinben, bie ittir an

un[eren ober Dfterreid)^ ©renken erlebt :t)aben. ^reiüdi ]inb jie nid)t unbebingt

nötig. (5§ ift ben ^rangofen gelungen getnefen, tro| he§ geograpI)ifd)en ^U'

fammenl)ang2; ber ©Ijöffer mit iliren 3|)rad)genoi|en §tni]d}en 1830 biö 1870 eine

Dber]d)id)t aufzubauen, bie ben ©ebanfen ber 3iige^örigteit gur frangöfiidjen

3^rad)gentein[diaft troti beffen offenbarer Unrid)tig!eit mit fo großem förfolge

l)at feftlegen fönnen, ha^ mir mit feinen SfJadjinirfungen bi§ in bie Sage be«

28elt!riegeö §u fämpfen gef)abt f)aben. Unb in Dfterreidi-XIngant I)aben mir in

Sfdjedien unb Slomenen S3eifpiele oon 32ationen — ober follen mir S^Jationali-

täten fagen? — bie ol^ne foldje 2{n(el)nung if)re (Badie §u fütjren oerfud)t I)aben.

Um mit (Srfolg ein lefefunbiges ^^olf leiten gu fönnen, bebarf eö oon 9tn=

fang an einer @d)id)t, in beren ^^änbe bie gäl)ig!eit be§ Sefeng unb ©direibenc^

nieiter §u pflegen, gelegt ift. ©^ bebarf eineg ausgebreiteten Set)rerftanbeS, aber

nod) mef)r nidit nur feiner, fonbern aud) einer ©eift(id]feit, eineS ^rgte^ unb

3uriftenftanbe§, bie in bemfelbcn Sinne lüirt'en, b. I}. im Sinne ber Senfung

be§ auf eine neue (gnttridlunggftufe burd) feine Sefeföl^igfeit get)obenen S^olfes.

^iefe Stänbe it)rerfeit§ nun mieber finben il^re 5(u0bilbung unb ben ß^ifi^Tumen^

bang il)reg jugenblid)en 9^ad)lDud)fe5 au Uniüerfitäten unb §od)fd)u(en. (5§ ift

bal)er ungemein bejeid)nenb, ha'^ bie ^orberung eigener §od)fd)uIen faft

alo bie mid)tigfte fleinen ober jugenblidien 5?ölfern erfdieint, bie gu fidi fclbft be=

[timmeuben Dktionen auffteigen mödjten. 2)aS ßit^unft^bilb Cfterreid}4lnganie

uad) ]d)märmerifd)en ^Sertretern foId)er 3(nfd)auungen ift feine 5(uflöfung in eine

megen ber notioenbig au§bred)enben Stampfe ber einzelnen ^fJationalitäten ober

foId)er bie e^ fein moüen, nodi nid}t genauer feftgufe^eube ©ruppe oon illein-

ftaaten ober üielmel)r fet)r balb barauf il)re S3ernid)tung oon 9iufelanb ober

oieüeid)t aud) oon Gnglanb. SSo mir bem S'Jationaütäteuprinjip genauer auf

ben Seib gelten, merben mir immer baSfelbe finben: bie feit runb 100 ^ii-t^ren

einfe^enbe 33ilbung§arbeit an ben 9Jiaffen I)at ungetieure Ätäfte auSgelöft, beren

l"td) bie alten Staaten oergemiffern muffen, au§ beren S3orI)anbenfein neue

>3?eibungen §mifd)en it)nen entftanben fiub, bie .^öoffnungen unb Strebungeu

für neue ftaatücbe '^Übungen gefdiaffen I]aben. I^iefe SSelt oon Unru^^e, bie

bie alte S^ultnr (Juropc^ ergriffen bat, unb bie ibre fulturelle ©in=

lieitlidifeit, fo gering fie auf gemiffen ©ebieten fdion mar, fo fräftig

gefäfirbet, ift Oon ©nglanb benu^t morben, um (Suropa berfudi^meife

10 §u fd}mäd)en, "oa^ eine englifdie £)ber:^errfd)aft mie über Qnbien im

^-öereid) ber ^l1?ögUd)!eit aufgetaudit ift, ober menigftenS bie Hoffnung,
ben Söettbemerb ©uropa^^ für längere 3^it nod) fräftiger ^müä^
.^ubrängen, loie eS infolge ber Sf^apoleonial^r^eljute l^at gefd)e^en

fönnen.

3n ben biö^erigen 33etrad)tungen 1:)aben mir nidit meiter beadjtet, ^a^ bie

3prad)en nad) tbnlid)!eiten in il)rem ^au infolge ibrer .»oerfunft \\d) äu ge-
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n)i[[en &mppen §ufammenfügen laffen. ®ie mbo=germani|d)en Spiad)erx, wie

mx ®eut[d}en ^u fagen Pflegen, erfüllen mit iljren 9lngef)öxigen foft ben ganzen

^oben (Suro^Qg. ^mmer!)in bilben uralaltdfdie <Bpmd-)en, STürfifd), SJ^abjariidv

^^innifd) unb fleinere, eine burd)ou§ nid)t öerQd)tIid)e @rn^;pe. Unter ben inbo-

germani[d)en ©pradien unter[d)eibet man befanntlid) brei gro^e S^^W, ^^^

romanifd)en, b. i). ^rangöfifd), ©|)anijd}, Igtolienifd) unb Heinere, bie ger-

mQni|d)en, ^odjbeutfd), S^ieberlänbifd) unb 9^orbi)d), unb bie [lomifdien, 9f?u[fifd)^

lüroinifd), ^olnifc^, ©erbofroatifd), ^ulgarifd) unb fleinere. ^a§ (yried)ijd)e

pflegt in bie ^äl)e ber romani[d)en (Bpxadjen geftellt gu merben, bog (5nglijd)e

rechnet mon tvoijl feinet ©a|baue§ n)egen gum ©ermani]d)en, bie (^nglänber

|elb[t I)aben auf biefe ^uge^^örigfeit je länger je mel^r feinen äöert gelegt,

betonen il)ren ftarfen romanifd)en (5:prad)fd)at5 unb njollcn bürtige telten fein,

^ebenfalfö f^red)en fie nid)t feltifd), tt)ie nod) je^t u. a. ein Seil ber ^ren.

^on fleineren ©^rad)f^Iittern braudit f)ier nidits gefagt §u ttjerben.

2Bir feigen, aufeer ben Uralaltoifern f)aben mir e§> mit brei großen ©^rad)-

famiüen ju tun, 9?omanen, Germanen unb ©lamen. ®ie Dreiteilung ber

großen 3)?affe ber öuro^äer nad) euro^äifd)en ,'pQu:ptf^rad)grup|)en I)at unmittel-

bar meniger auf ben ^ieg eingemirft, aB man berfud)t I)at, au§ if)r poIitifd)e

Siebe unb ^olitifdjen §aB 5u entfad)en unb baburd) auf bie ©tellung ber

SSöIfer eingumirfen. 9^atürlid) ift aud) I)ier mieber (Snglanb 9}kifter, aber üud)

granfreid^s 2trbeit §ur ^ropaganba ber fran§ö]ifd)en ©^rüd)e ift fef)r bebeutenb

gemefen, unb bie SfJuffen Stäben je lönger je mef)r berfudjt, if)r S3eftreben, bie

tulturmittel (£uro^a§ gu öernid)ten, mit §ilfe be^ fogenannten ^anflami§mu^

p erreid)en. 2öir Deutfdjen umgefeiirt Ijoben ung ef)er bog (Gegenteil üorgu-

merfen, mir j^aben eg eben nid)t fe!)r üerftanben, unfere ©|)rad)bermanbten

au^er in if)ren f)öd)ften ©d)id)ten für un§ eingunebmen. ^^ielfadi aud) unb oft

genug nod) in ben erften 9J?onaten biefe§ triegeg I)at mon gong im (^egenfa|

gu unferm gegebenen Vorteil aud) bei un§ mit ben (5d)(agmorten Ärieg be§

©lomentumS unb be§ ^omonentum^ gegen \)a§' Germanentum in ber Dffent-

Iid)feit fid) I}ören loffen.

(Srft bog mirffame antreten he§> flamifd)=f|3red)enben 33ulgaren unb ber

9?uf ber unterbrüdten Ufroiner nod) bölfifdjer ^reif)eit f)at un§ barüber be(ef)rt,

ba^ an biefem (^egenfo^ §mifd)en «Slomentum unb Germanentum nid)tg

boron ift. SBir ^oben bielmel^r im 3)iogfomiter hen SJertreter eine§ fremben

©taatgt^|3U§, oon bem oudi ber p I)öf)erer Äultur berufene ©lome freifommen

mill. ©r tut bieg, mo er bie Tladjt ha^u I)at unb bie S^Iarf)eit he§> ©rfenntniffeg,

fd)lieBIid), mo feine gf^ufelonb ergebene, mit meftmäd)tüd)em Gelb erfoufte unb

öon fronpfifdier ©d)ein5iöilifation angefreffene C'berfd)id)t, mie im el)emaügen

Serbien, i^n boron l)inbert. S5ielleid)t tut er e§> and) bort nid)t oug bollem

§er§en, mo mie in ^olen nod) bei einem alten (ärobererboÜe ein bon eliemoliger

Grö^e unb 33e:^errfd)ung bon grembbölfern tröumenber 2tbel borl)anben ift.

2J?it bem S^omonentum ftel^t es ober mol)l fo: ber burd)greifenbc Unter-

fd)ieb ber romanifd)en ©^rodjen bmt ben unfern ift ber, bofe fie iödjtei jener

alten lateinifd)en 3Beltftoatgf|)rad)e finb, bie ouc^ Sef)rmeifterin ber Germonen-
floaten gemefen ift. ^og ift ein 33efunb, ber bon ben Vertretern einer über-
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legenen romani[cE)en J^Itur ebenfotüo^I §u i^ren ©unften aufgelegt tüirb toic

oort un^ bie erfjaltene Sßin:§ele(^t!)eit unjerer ©prac^e gu beren SSorteil. 2)a^

ift im ©runbe genommen ein müßiger (Streit, ber \djon baburcf) afö mtnötig

erfonnt trerben jollte, ha'^ toir bie Sf^omanen 2)ante unb Gerbcntteg unb bie

©ermanen (Bi)ate\pecae (bie ©nglänber muffen e§ [djon erlauben) unb @oett)e

nennen. 3öag benn bie brei großen romani[(i)en ©^rod)en [elbft betrifft, fo

:^aben bie ^rangofen if)re ©taat^ibee, if)r SSoI! fei ^ur §errfcf)aft in (Suro^a unb

borüber f)inaug berufen, burd) fie p förbern unternommen. 2)ie Italiener

füfjlen fid) mit 9f?ed)t aB bie näd)ften (Srben Slltrom^, aber abgefef)en bon ber

SJJadjt ber römifd)en £ird)e, ber glangüollften Seiftung beg italienifd)en fSolle^

auf ^oIitifd)em ®ebiet, finb fie über Slnlel^nungen feit Ü^rem poIitifd)en ^u-

fammenbrud) im 16. ^al)rt)unbert infolge beg £)ereinlaffeng ber grangofen nic^t

I)inaugge!ommen. 2)ie ©|3anier aber fielen abfeilt;' an einer großen Vergangen*

l^eit §ef)renb, !)aben fie mit iDenig freunblid) em|3funbenen ©inflüffen ber fran^

äöfifc^en Siteratur p föm:pfen, unb if)re Steigung in biefem Äriege meift fie

im 9^orben mie im ©üben, an ben ^^renäen tvk bei (Gibraltar gan§ unb gar

nid)t auf bie Seite unferer ^einbe. 2Inbererfeit§ ift ber ^reig fül)renber ©eifter,

ber ben ßufammenfdjlu^ mit beutfd)er Kultur ftörfen möd)te, bod) red}t gering,

mie benn unfere Äenntniffe bon (Spanien unb feinem ^olf gan§ unb gar nidit

au§reid)en. ©tatt „^arig unb yieapd" möge e§> f'ünftig fieißen „DJiabrib unb

©ebitla".
'

9?od) ein anbereg SBort ift ung in all ben poIitifd)en C^rörterungen aud)

fd)on bor bem Kriege unb bielfad) aud) bei inner|3oIitifd)en 2^ingen entgegcn==

gefprungen, bag 3Bort Sf^affe. 9^affenunterfd)iebe follen e§ fein, bie im ©runbe

genommen biefen ^rieg berurfad}t f)aben. ©emi^ ift e§ aud) ridjtig, ha^ ex-

^eblidje SSerfd}iebenf)eiten bei ben einzelnen S^ölfern gu erfennen finb, unb

ber englifd)=f^red)enbe ^re fid) bom eng(ifd}=f|)red)enben Giiglänber beutlid)

abf)ebt, anbere $8eifpiele für tatfäd)Iid) borijanbene raffenmä^ige ©egenfä^e

fidi überall bieten, ^ie i^taliener unb loir fel)en anberg auy, unb mir em|.i=

finben, ha^ eg unfer ^lut ift, toaö un^ §u berfd)iebener |)oIitifd)er 33etätigung

beranket. 2lnbererfeitg füf)Ien mir ung in ©d)meben föie bei guten naiven S^er-

manbten, unb ber nieberfrän!ifd)e öollänber ift feinem nieberfädififd)en 9^ad)bar

ät)nlid) genug, ßrft redjt werben un§ bie 3^affengegenfä|e fidjtbor, menn mir

unfere Gefangenenlager, unfere i^agenbedg I)inter ber gront, einmal §u feigen

befommen. Sa^ bie fetter ber 3iöilifation, bie ©urft)a§, ©itli?^, ©ubanefen,

ba§ Heine Häuflein ^ni^ia^er, bie ©ubanneger, ha^ alle biefe farbigen (Snglänber

unb grangofen raffenmä^ig bon un§ berfdiieben finb, ha§> füf)lt ber einfadjfte

Wann. Unb !ommt er gu ben 9?uffen, fo fielet er ba§felbe: blonbe halten,

bunfeÜ^aarige Ufrainer, ftum^fblidenbe 9Jlo§fotDiter, s!almüden, 33afd)firen ufm.

9Iber menn mir bem 9?affebegriff nä^er treten, fo ermeift er fid) al§ nodi

meniger leid)t p faffen, benn 58oI! unb Station, bei biefen f)aben tvxi toenigften^

©pradjgemeinf^aft unb ©taat§gemeinfd)aft al^ bermertbare Äennäeid)en. 33ei

ben 9f?affen ober berfagen ät)nlid)e ßinteilunggberfud)e. 9?affenunterfdiiebe

werben burdjtoeg auf !ör^erlid)e Unterfdjiebe, toegen ber ^orgefd}id)te gan^

befonberg gern auf foldje ber Slnodjenbilbung, begrünbet, unb ber ^i^i'i^^^^^"
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I)ang ätt)ifc!)eTt li^nen unb auggej|)rodienen 58oI!§tent:peramenten i[t biSl^er nidit gu

entbecfen. ^a^t auä) bte (5d)ilberung ßäfarg öom ©f)ara!ter ber ©allier aud)

I)eute Ttod) auf bie grangojen jel^r gut unb fprid)t für bie (Srf)altung feeüfd)ex

(Sigenfd)afteu, fo finb bod) bie nad) !ör^erlid)en 9Jier!maIen berfud)§tDeife auf*

geftellteu Sf^affen @uro;pa§ burd^ S3lutmif(^ung fo butdiemanber gewürfelt, ha'^

man praftifd) eigentlid) menig mit bem SSorte anfangen fann. (S§ fd)eint auc^

beinat)e, al§ tvenn fd)tiepd) bod) ba^ in ber ©|3rad)e gegebene, feelifd)e ®en)id)t

ftärfer ift ai§ jene§. ®ie SSeftfd)tt)eiäer finb bielleid^t giemlid) ed)tbürtige S3ur^

gunber, alfo ©ermanen, unb bod) I)aben fie bie üolle ganifd)e £eibenfd)aftlid)!eit

in biefem ^iege entn)idelt. ^n ben SSeftbeutfd)en ftedt möglic^ermeife biet

^eltenblut, unb bod) fpürt man nid)t§ bon 9In!Iöngen an gallifdjen ®:^ara!ter.

gaft @Ieid)eg gilt bon ben ©nglänbern. Db 9^ormanne, ob 9tngelfad)fe, ob ^elte,

ba§ ift immer ha§> @Ieid)e. ©prac^e unb ^nfeIit)o]^nfi| l^aben wotjl ba§ 9^ötige

getan. ©d)Iie^lid) ift ba§ SBort „'Sia\\e" au§ feiner alten $8ebeutung „Qpkh ober

Unterart" fo in ben S?am:pf inner^oIitifd)er Seibenfd)aftlid)!eit l^ineingegogen

iDorben, ha^ feine ^ermertung pr ß^^t foft mmiöglid) ift.
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0ic $aupfftaaten

3öir fjaben bamit begonnen, ba^ mir bie eingelnen miteinanber fäntpfenben

Staaten aufmarfd)ieren liefen unb auf it)re 3tü[tung blicften. SBir fönnen je|t

3unt Sdilu^ bieHeidit üerfudien, nocf) einmal biefe (Staaten bor unfer 9(uge gu

rufen. 6^ möcf)te nämlid) fein, baß toir nadi allebem il)rer Söefen^natur einen

fleinen (Bdjiitt nöfjet getommen toären unb ba^er ba^ ^ilb, ba§ tnir un^i üon

it)nen mad)en fönnen, etroag tiefere ^üge befäme.

SSir fangen mit ßngfanb an unb I)ören mit S)eutfd)Ianb auf. ^er grofe-

britannifrf)e ©taat l^at ein fleineS 3ß"t^ö^^Q^^/ ^^^ i^^ ^^^^ gelraltige^

i^olonialreid) angliebert, beibe gufommengcbaltcn burd) eine meerbelierrfdienbe

fylotte. §err|d)enbe§ ^^olf finb bie Gitglänbcr (Sdiotten). Sa bie großen ilolo-

nien, fon^eit fie eng(ifd) fpredjen, nod) fel)r bünn beoölfert finb, bie dielen 5uv

Seebel)errfc^ung nötigen ^^^ot^^Tiftü^punfte aber etft red)t mit feinen ftarfen

(5inmot)ner3af)Ien ing ©emidit fallen, ©roBbritannien felbft tiein unb im ^^orben

fogar cud) nur mäßig beüöifcrt ift, fo ift haS' englifdjc ^olf meniger 3aI)Ireidi,

ai§ man beuten follte, unb ftef}t bem beutfdien febenfall^ nad). 5(ber e^ be-

I)errfd)t außer ben großen genannten Sanbmaffen in ^nbien allein fobiel

9JliIIionen ^ronüölfer mie in Guropa moI)nen.

S)ie 2{rt ber §errfd)aft ift ein eigentümlidjeg ©emifd} üon Jreifteit unb

3mang. ^n ber glotte Ijaimi fie ein tt)äf)renb be§ legten 3at)rl]unbert§ mit

bauernbem ©rfolge gcjeigte?^ ^^änbigung^mittel, mit bem feber frembc SSiberftanb

auf bem SJceere f)at surüdgciDiefen merben tonnen, ^n if)rem 3ölbner:^eer,

alfo ber militariftifd)ften gorm eine§ ^eereg überfjaupt, üon ber bürgere

Iid)en Sittliditeit (o^^gelöfte Gruppen, bie gur 5^ieberfämpfimg ber tlciuen, freien

ißölfer jenfeitö ber keere überall ijahen öertocnbet loerben fönnen, ot)ne ha^

bie f)eimatlid)e ^^öeoölferung ^lutopfer gu fpüren befam, abgefef)en öielleic^t üon

einer fleinen Slrieg^fafte, bie befonberö in ber ©entrt) üertreten ift. Sie faft

ununterbrod)ene golge üon Kriegen, bie (Großbritannien im 19. ^a^^^^ii^'^ci^t ^l'^^

fül^ren bürfen, of)ne ha^ bo§ eigene ißolf fid) bagegen empört f)at, ift nur

möglid) gemefen, med ha^ britifdie Ssolf bei all hen fiegreid)en fleinen 9f?aub=

friegen nie Seiben eigener 33olf§genoffen, fonbern ftet?^ nur ©elbüorteile gu

fpüren befommen l^at. §at man biefeS britifdje gt)ftem 9^aüaU§mug genannt,

b. l}. 6errfd)aft§anfprud) über öleidiftel^enbe, auf ©runb einer über-

mältigenben glotte, fo foüte man nid)t üergeffen, ha^ GJroBbritannien
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&i§ %u bem XaQe, an bem e^ gux allgememen SSe:^r^fIi(i)t ftd) befcmnt I)at, aucE)

einem äRilitorigmu^ [d)örfftex 9lrt gel)ulbigt t)at. 9^ur h)ar gtrar feine 3J?iIitär*

ma(f)t au§rei(i)enb, um ^nbien in ^djaä) §u f)alten unb überall bie Keinen

(J!^ami[onen jenfeit§ ber 9J?eere §u üerforgen, langte aber aud) entfernt nid)t

;^in, um einen ber großen euro|)äifcf)en 'Staaten §u befriegen. 2tu§ biefem ^n^

ftanb ift if)m ber @eban!e ber S[?öl!erberl)e^ung ertt)acf)fen. S)ie Sanbe§=

finber frember (Staaten militariftifc^ gegen einen niebersufäm^ifenben ^einb gu

nerttjerten, ift ber ^ern biefe§ (5t)ftem§.

^n tvetdjei SBeife bie ^et)errfcE)ung §ur ©ee unb bie mit if)r berbunbene

^^e:^errf(i)ung beg SSer!e:^r§= unb 9^ad)ri(^tenn)efen§ ausgebaut unb bertüertet

morben ift, haxan braud)t je^t nur erinnert gu h}erben. 2Sefentließ ift aber, auf

bie „britifdje ^reil}eit" nod) ein Sid)t fallen gu laffen. ©ie befte:^t befannt=

lid) barin, ba^ ber einzelne bom (Staate mögüdjft biet ijahen unb i:^m möglid^ft

menig fein möd)te. S)a§ ift auf ber einen (Seite, tt)enn nic^t alleg verfallen

foll, nur au§fül)rbar burd) bie ^erangüditung bon D^Jormalmenfdjen, bon S^Jormdl*

englänbern, bie fid) oi)ne ftaatlidjen 3^^^9 '^^^ S^ang^e einer bielleidjt fel^r

lörid)ten aber unbebingt berbinblic^en ©itte fügen. 9luf ber anberen (Seite aber

berlangt ber einzelne afö §err bon feinem Wiener (Staat immer größere Sei=

ftungen, immer größere 9?üdfid)t auf feine ^equemlid}!eit, ©elegenl^eit 9?eid)tum

§u mad)en ufit). ^ur§ ber einzelne, nod) ba§u aU maffenl^aft gteid)er,

brüdt fo auf ben ©taat, ba^ biefer immer me:^r ben englifd)en

2;t)pu§ be§ 3f?aubftaate§ annel)men muf3.

©d)Iiepd) o^^ne auf bie gefd)id)tlid)en ©runblagen einget)en §u fönnen,

muffen ujo!^! in ©ropritamüen bie SSebingungen gur ^üi^tung einer fo gänglid)

unbeben!Iid)en, berfdjlagenen unb nunmehr feit ^af)r^unberten gleichmäßig ge-

fd)ulten ^afte bon |)olitifc^en 3lrbeitern befonber§ günftig getnefen fein, benn

menn tt)ir nid)t in bem (Staatsmann S3i§mard, ber feine 5trbeit unter fein

<5Jert)iffen ftellt, bei allerljödjfter Siebe unb 5Iufo|3ferung§fäf)ig!eit für hen eigenen

(Staat, fonbern im |)oIitifd)en 9J[genten englifdjen (Stil§' ben auSgebilbetften,

jebenfalB ben außer!)alb i)eutfd)Ianb berbreitetften Xt)pu§' be§ ^oütiferS fcl)en

mollen, fo fte:^en bie Gnglänber, tva^ ^lolitifdjen ^nftinft unb |)olitifd)e ©d)ule

betrifft, an allererfter (Stelle.

^§> t)at ettüoS ungemein SSerfüt)rerifd)e5, bom ©taat fo biet §u berlangen,

d§ man irgenb fann, unb bie ©egengabe möglid)ft !Iein gu bemeffen. feigen

fid) bie SSertreter biefer SebenSouffaffung bann ferner im S3efi|e ber ha§>

i)ürgerlid)e Seben bet)errfd)enben ©elbmittel, finb fie bon einer ben einfad)en

<55eift übergeugenben ®leid)förmigfeit in ^anblungSmeife unb Urteil, unb tvet^i

bon ifjuen ein §aud) bon Überlegenl^eit l)er, fo ift e§ leidjt, ha'^ njo fie fid) in

frembem S5ol!§= unb ©taatStüefen einniften, fie auf biefe roie gäulnilbafterien

jüirfen, unb toir ^aben e§> ja in aller SBelt erlebt, mie englifd)e ©itte frembe§

$ßol!gem|jfinben irregeleitet l^at, frembeg (Staat^mefen §um 28an!en gebradit,

frembe (Sitte §um $8erborren.

©0 fielet SSolf unb ©taat au§, bie bie 2Jienfd):^eit mit feiner Eigenart gu

übergießen gefonnen maren. .... o .-
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föel^en mi bann aufg geftlanb, nacf) grQn!reid) l^inüber, )o Ijaben njir

einen <Btaat, ber im QJegenfa^ gu ©nglanb bon 9{nfang an f(i)roff gentraüfiert

gemefen ift. (5r ift im ©egenfa^ §u ben ettt)a§ ber[(f)Wommenen unb an SBirf=

jamfeit gegen Sluegang beg SJZittelalter» immer mef)r nadjiaffenben ^orftellungen

beg römii"(i)en SBeltftaateä, mie if)n bie beut[(f)en Äoi[er gefcf)id)tlid) gu öer=

treten f)atten, bon 5(nfang an al§ 9'Jationalftaat aufgetreten, jo i}at für biefen

1:)a§ eigentlid)e Jßorbilb abgegeben. ^a§ bebeutet, er ift auf eiit^eitlidjeg S5oIB:=

unb S|3rad)tum aufgebaut unb :^at frembe ©itte unb frembe ©prad)e, fottjeit

fie im ©ebiet bes eigenen Staate^ auftraten, aU unberedjtigt unb gu unter*

tirüden, ja olg bon üornf)erein minberiDertig öerroorfen, unb erft red)t ben na=

türlid)en 2lnfprudi §u l^aben geglaubt auf alleg, tüa§^ au^erl^alb ber (3taotä=

grenzen ^ran^öfifd) fprad) ober tDa§ man burd) '2)rud öon oben §u frangöfieren

^offen tonnte. Ser S^^iebergang S^anien^, bie |)olitiid)e ^e^^fP^^tterung ^talieng

fiaben bann haz^ Sanb an bie ©pi|e ber romanifd)en S^Jationen gebrad)t; unb fo

fonntc feit 9^id)elieu ber ©ebanfe einer fulturelten ^ül)rerfd)aft, einer 3öelt=

miffion be§ fTangöfifdjen 55oIfeg al§ 6rbe ber 3f?ömer!ultur auffommen. ©ünftig

für bie fran3öfifd)e ^ropaganba ift bie öerfü^rerifd)e ßlegang gemefen, bie

fran§öfifd}e ©eifte^^betätigung feit hen Reiten ber großen mittelalterlid)en 5£)om=

bauten anf)aftet, unb bie grangöfierung ber fn^renben ©d)id)ten §utüege gebracht

f)at. ^og gelang gan§ befonber^ burd) 'öa§> ^ouboir ber ®amen, in toeitem Um=
fange bei ©übamerüanern njie bei D^uffen, ja im 18. ^a:^rt)unbert unb nod) nid^t

gan§ berflungen and) bei un§ (Sd)tüei3er ^enfionen, 9J?oben üon ^arig). kräftig

niirffam im (Sinne ber ©tärfe be§ fran5öfifd)en Staates ift ferner ber ^orf|)rung

getpefen, hen ^ranfreid) auf bem ©ebiete be§ ^eertuefeng unb beg Staate*

beamtentum§ ge!)abt i)at. Sie beibe, §eer unb Beamtentum, l^aben eg §uftanbe

qehmä)t, ha^ ^ranfreid) au§ ben gemaltigften, felbftoerfdiulbeten (Srfd)ütterungen

feinen Übergang bom ererbten £'önigtum gu 9^e|)ublif, S^aiferreid) ufm. oer=

-^äitni^mö^ig leidjt ertragen f)at. 2tud) natürlidjer 9?ei(^tum be§ Sanbe^ unb

Sparfinn be^ 35ol!e§ t)aben, menn aud) fd)tt)ädjer, im felben Sinne gemirft.

ißor allen 2)ingen fjoben bie beiben Ie|teren aber and) ba§ 4^erauf!ommen

t'me§ ÖelbabeB bemirft. f^reiüd) trögt er bürgerlid)e 'tarnen, benn i:^ren

<erbü(^en Stbel I)aben fid) bie ^ran^ofen in ber Sd)reden§I)errfd)aft gum größten

'%ei\ nel^men laffen. tiefer ©elbabel, ber wie jebe (Selb^errfdjaft auf STu^

beutung bon grembbölfern fid) ftü^en mu^, fd)on um bie SJättel §u geujinnen,

ba§ eigene 3SoIf unb in i:^m befonberg ben @ropabt|3öbel bei guter

Stimmung gu erljalten, Ijat feine notürIid)e 2lnlet)nung an ©nglanb gefunben,

ganä ber big:^erigen ©efd)id)te beg Staate^ entgegen, ber fid) ttjieberum feit

.1Rid)eIieu all euro^^äifd^e ^ormad)t füllen fonnte, unb bol^er bie Beftimmung

em^fonb, hen (Srbteil gegen britifd)e Übergriffe gu fd)ü^en. Unb er bat an*

bererfeiti in bem Sanbe, bem bie SSelt bie allgemeine 2Be]^r|3flid)t berbanft

unb bie aulgebilbete 5ßolflfd)ule, alfo bem Sanbe, ha^^ bie S)urd)bilbung unb

^Itur ber 9Jkffen al§ ®afein§än)ed gefe^en ^ot, feinen natürlichen ^einb

empfunben.

(Sein ^a(i)hai Italien Ijat e§ all ©taatitoefen nod) nid)t gu einem beutli^

<er!ennbaren $8ilbe gebracht, griebric^ ber ©ro^e nennt .
^iemont, anä bent
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befanntlid) |)oItttjc^ hü§ l^eutige Italien f)erborgegangen ifl, ben ^eb§ am
ö[ten;etd)i[d)en ©taate. 2)ie[e S^rebgnatur Ijat ha^ poIiti[(f)e Italien aud) f)eute

nod) m(i)t abgelegt. (£§ ift immer nod^ §u flein unb bon ber (See I)er 5tn^

griffen gu fel^r auggefe^t, um firf) unabl^ängig genug fül)len gu fönnen; im
®runbe genommen f)at Italien fein ©(i)idfal, entmeber politifd) geleitet gu

werben in 21nlel)nung an einen ©törferen au^ert)alb be§ Sonbe§, ober felbft

ha§> 9}iitteImeerbecEen gu be^errfcf)en in ber (^e\d)\d)te immer erfüllt. S)er f)eutige

3uftanb beg italienifcf)en ^oIfe§ 30g eine in breitem Umfange forrupte, bon eng=

IifcE)en unb fran§öfifd)en ©eibern ab:^ängige Dberfd}id)t unb ^^reffe gro^ unb ein

lieben§rt)ürbige§, brabe§, arbeitfameS, aber faft burc^meg unergogeneS SSoIf, bal)er

menig 9lu§fid)t für einen gebeil^Iicf)en gortfdiritt, e§ fei benn, ba^ e§ irgenbmo

bielleidjt in f:päteren Ziagen einmal mieber in 2tnle:^nung an bie 3}iittetmäd)te

bem italienifdjen 33auer gelänge, fidj frei §u !äm|)fen unb auf feiner ©runblage

bie äum Seil glän§enben ®igenfd)aften, bie im ;3tfi^iß^^ßi^tii^ oI)ne B^^^f^^

fd)lummern, gu neuer SSlüte gu entfalten. '3)a^ babon nid)t bie 'Siehe fein !ann,

folange ber ^ieltau be§ ©nglönbertumg auf bem Sanbe liegt unb unter anberm

in biefem Sanbe füblänbifd)er Kulturen eine auf ber bon au§märt§ belogenen

l^ol^le begrünbete ^nbuftrie nationalen SBol^lftanb fd)affen mill, ift felbftber-

ftönblid).

Über bie Sänber he§ 33alfatt f)inrt)eg reid)en bie Italiener in fdjmeren Sorgen

iifxe §änbe gu ben 9^uffen f)inüber. 2)er ruffifdie Staat ge:^t in feinen ftarfen

2{nfä|en auf ^wan ben Sd)redlid)en gurüd, unb ift mit §ilfe bon meftlid)er

fultur bon ^eter bem ©ro^en ftar! unb heinai^e neu auggebaut morben. 9?ad)

9lbf|3rengung ber baltifd)en ^robingen bon Sd^meben, finbet er bie £el)rmeifter

ber SSeftfultur innerl)alb ber eigenen 9ieid)§gren§en. 2)ie b3efentlid)en

@d)ö|3fungen, bie fo entftel)en, finb aud) :^ier ^^eex unb SSeamtentum in einer

bem euro^äifd)en SBefen äu^erlid) angenäl)erten f^orm. Sie finb bie beiben

3Kad)tmittel, mit benen bie üeine (^ru|3pe ber au^er ber ßfl^ß^f^^^^^i^ ^^^"^

fd)enben üeineren ^ef;poten über bie 21rbeit eineg auf einer ungef)euren ^läd)e

toimmelnben SSolfeg fd)ranfenlo§ berfügen, ol^ne bafe au^er einer in ber!nöd)ertem

21berglauben erftarrten Mrd)e öiemiffenggegengemidjte für biefe ©d)id}t bor:-

l^anben finb. D^^ur, — befanntüd) I)at ha§ fd)on Voltaire gefef)en, — ber euro^^

päifd)e f^imiS, ber nidjt abgefragt merben borf, 'l)inbert nod) ein menig

ben 9Iu§brud} ro^^efter Unfultur bei gleid}§eitigem ^i^efi^ unge^euerlii^er Mad)U
mittel. 2)iefe merben nur befd)rän!t burdi ben tiefen ©taub, in bem not=

menbigermeife ha§> SSol! erijalten werben mu^ unb feiner 9?aturanlage nad)

bermutlid) fid) aud) nid)t gerabe ungern erl}alten lä^t. ®er „!leine, graue

S)ulber" alg Slu^brud für ben ruffifd)en S3auer unb Solbaten ift eine fprid)=

mörtlid) geworbene SBenbung, unb bie rebolutionören Slu^brüc^e bor einem

Safirgel^nt l^aben bod) mol^l mel^r in hen unterbrüdten grembbölfern, bie be-

fanntüd) in ben Ufrainern allein 30 SJJilüonen betragen, il^re ^Kraftquelle aU
in ben 9?uffen felbft. ßö ift bal)er nid)t wal)rfd)einlid), bafe eine burd)greifenbe

^nberung beg ruffifd)en SSolfeg eintreten fönnte, unb mir l^ätten bei einem

ruffifd)en Siege immer mieber bamit gu red)nen, 'oa^ eine in il)ren ^nftinften

fteuerlofe ®ef|jotenfd}id;t in ber i:^r ergebenen SSeamtenfdjaft Wie im ftum|3fen
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Cvie!)ori'am be« rufi'iidicn '-Puuern bie Hraft fänbe, frembe? S5olf§tum ju über-

fluten, au^äumorben ober gu erfticfen.

®el)en mir bie 9?eil)e unferer ^einbe tüeiter burcf), fo i[t e^ mcE)t nötig,

Don ben fleinen, h)ie Serbien unb S3elgien, nodt) öiel 9?eue§ gu [agen. ^Ijre

^Regierungen jinb S3eauftragte be§ englii'(f)en ^unbe§ gemefen unb traben ben

SJJiBbraud) i!f)rer öemalt über it)r 35oIf unb if)ren (Staat in ent]pred]enber SSeife

gebüßt. Serbien gebort ber 9?atur ber Sacbe nad) [eit ben Sagen be§ ^rin^en

(5ugen §um Sonauftaat, ju bem jid) ja aud) haS: Salfijftem ber 9)loranta öffnet.

Belgien, jener abgetrennte S^eil be§ alten 9'?ömijd)en 9ieid)e§ Seutfdier Station,

ift eine engli|'d)e C^rfinbung im Sinne be§ Übergreifeng ber ^^felmadit auf ha^

gegenüberliegenbe t^eftlanb. C^s h)irb nidit mieber erfte^en, jelbft nid)t, wenn

niir unterliegen follten. 2;enn bann lüirb ee fran^öiifd) unb bie ^lamen be^

JRcfteö if)rer ^reifjeit unb il)rer Spradie beraubt, bie fie burd) bie ^o^jr^

f)unberte fo tapfer gegen hc3 SSelfditum öerteibigt baben. S)er cnglijdie Sd)U^-

ftaat granfreid) mürbe ja freilid) ben (rnglänbent bie Öen:)äl)r bc§ 2i?o^Iüer:=

i)alteng bieten, unb bie einft oon Chtglanb nod) gegenüber 9^a:poIeon III. \o ftarf

betonte llnabf)ängigfeit ^-öelgien^ f)ätte für ö3roBbritannien feinen 3^^"^ "^^^^•

5i?ir i'elbft müji'en ben mallonijdien S^eil ber Sambre= unb ?J?aa0linie megen in

irgenb einer SSeife für wk- jid]em, ^aben iDot)I oud) ha§ ^utxauen, baß luie

in alten 3eiten Süttid) mieber eine gute Stobt be§ 9fteid)e§ merben fönnte,

lonft l'inb unf^ bie 2BaIlonen tücnig mert. STber ba§ ^lamentum muffen mir

öor feiner ^i^ermelfdjung 3U retten fudjen, mogu in erfter :l!inie ber 5(u5bau

be§ öon ber alten mallonifdjen Stegierung öernad)Iäffigten Sd)ulmefen§ ge==

Ilören mirb.

^liden mir über bie See, fo fte^en mir befarmtüc^ nod) tjeute mit ^ap'i"

im ÄriegSjuftonb, aber feit unfere beutfdien «^abel gefappt finb, ift alle^, mag

mir öon Cftafien miffen, fo bürftig, ta\i mir nidit gu einem flaren 53ilbe fommen

tonnen, ^mmerbin ift bie ritterlidie Öefdnd)te ^ap^nl bie immer mieber be=

ftätigte Eingabe beg einzelnen .^^panerg cm feinen Staat, etmag, "Oa^^ un§ ben

(^ebonfen naf)e legt, mir bätten e§ jebenfallg oerglidjen mit bem Gnglänber im

Japaner mit einem beffercn It}p be§ ffltenfdiengefdiledit§ 5U tun. ^odi fei bie?

mit aller iBorfidit gefagt.

^on bem armen, gefncditeten 33ouernüöltd}en ber ^^sortugiefen, ha^ bie

€nglifd)en taufleute unb "^Igenten mit §ilfe einer öerrotteten Cberfd)id)t, ben

oerlumpten 9^ad)fommen ber alten großen See:^elbengefd)led)ter, unb allem bem,

ma§ fid) ba^u gefunben bat, beberrfd)en, ift nidit öiel ^u fagen. ^l^ielleid)t

fd)lägt einmal öon £ften ber, öon Spanien, in bem fo mand)e gutunftgöolle

Jltäfte am SSerfe gu fein fdieinen, bie Stunbe ber Griöfung.

2Sir fommen gu ung unb unferen S3unbeggenoffen. 2)er ftärffte unferer

^unbeggenoffen ift un^meifelbaft Cfterr ei di' Ungarn. Sein Staalgmefen ift

fo ungemein ^ufammengefe^t unb eigentümlid) gebaut, baf3 eö aller 3BeIt

mieberf)olt unb immer mieber bie ftärfften SRötfel aufgegeben f)at. 33or biefem

i^riege unb öor allem bei feinem beginn maren unfere ^einbe unb fo mand)er

üud) bei uns, mer mollte ee leugnen, ber fidjeren Übergeugung, ein fo in allen.
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gugen !rad)enbe§ diexä) müj[e nun enblid), altmobifc^ tüte eg fei, ben 3"*

jammenfturg erleben unb zeitgemäßen ©ebilben ^la^ mad)en. ''Man ijat jid)

geirrt, unb fd)on biefer Irrtum unb bie erftaunlidi)e ^aft, bie i>a§ dieid)

i)at enthjideln fönnen, ja je länger ber Ärieg bauerte, um \o mef)X entmidEelt

l)at, Iel)rt, ha^ ber ®eban!e beg 9^ationaIftaateg, jo SSeftedjenbe^ er auf ben

erften 33Ii(f I)at, unb fo fel)r bie Ie|ten beiben äRenfdienalter in it)m er^ogett

tDorben finb, tpie alle fold)e '^heexi unüollfommen unb befd^ränft ift. ^er

gemorbene (Staat mit alter ®efd)id)te, altem §er!ommen, ru:^möollen §eereg=

Überlieferungen, fefteingeorbeiteter S3amtenfd)aft ift nid)t etn)o§, tüa§ man öon

i^eute auf morgen über ben Raufen tüerfen !ann. ®er ©taat, ber natür=

lid) §ufammenl)ängenbe ©ebiete umfaßt, I)ier ben mittleren '3)onaulouf,

bie äußeren 91bbad)ungen ber umranbenben ©ebirge, ben 3^gang gur ^föria

unb 3ur (Sd)iffa^rt nad) ber S^iorbfee, l)at ebenfalls etrno^ S^Jaturgemadifene^,

unb aU le^te§, bielleid)t ftär!fte§ S5anb muffen wir ben gemeinfamen Qu'

fammenf)alt be§ Staate^ im §aufe §ab§burg begeic^nen. ^n ber ererbten

3Wonard)ie ift, njenigfteng bei il)rer (S^i|e nod) beutlid) fidjtbar, gu erfennen,

baß ber ©taat au§ ber gamilie l)erüorgegangen ift, unb n)enn ber ©taat

aud) in feiner :^eutigen (Snttridlung öielfod) auf bie ^amiüen nid)t mel)r üi§>

auf bie Quellen feiner Slraft bie nötige 9iüdfid)t nimmt unb fid) an bie (Sin§el=

menfd)en f)ält, fo !ann unb barf ha§ nur eine Übergang§erfd)einung fein, benn

überall mo §erfommen unb SSerantn)ortüd)!eit§bemußtfein für bie ^u^^i^f^

lebenbig finb unb bamit einen «Staat gefunb crlialtcn, murmeln beibe guerft

im üeinen, in ber Familie, unb über fie I]inau§ im großen mirfen fie baim

für ben Staat. i8ielleid)t ift ber S)onauftaat baSjenige 9f?eid), in bem bie

alte f^amiüe, bie iöema^rerin öon §erfommen unb guter Sitte in il)rem ^u^

fammenljang mit hen lebenbigen ©taat§fräften, fid) am mirffamften er^^alten

i)at im ©egenfa| §u ben ©taat§fd)ablonen, bie feit ber großen fran§öfifd)en

9f?et)olution bie alten 9lrc^ite!turformen unferer Staaten übertünd)en.

3m ©egenfa^ bogu l)aben inir bei ben ^Bulgaren ein ^^auernöol!, beffen

alte e!^emalige SOättelalterfuItur für 3al}rl)unberte üerniditet morben mar unb

ba§ fid) je|t Oou neuem aufbauen muß. 9(ber ai§> 33auernool! tut e§ ba§

auf rid)tiger, (Srfolg öerfpredienber (^runblage, mie mir benn eigentüd) überall

in ber SSelt erfennen tonnen, 'ba'^ ^Sauernüölfer e§ bei fonft günftigen ^^e-

bingungen gu ben bauerl)afteften unb glüdlidiften Staaten unb Sl'ulturen

bringen, mäl)renb §anbelgftaaten meift pt ü|3pigen S3Iüten auffd)ießen unb

fd)meren SSerfall hanadj erleben. ©§ fei nid)t üerfd)miegen, baß bie bieten,

aud) oben bon ung angebeuteten B^^ifel an ber 9rcöglid)!eit eine^ eigenen

u!rainifd)en Staate^ gerabe bon bulgarifd)er (Seite mit bem .<pinmeife §urüd^

gemorfen merben, menn bie Ufrainer nur SSauern oI)ne fül)renbe Stäube

mären, fo fei bo§ il)r, ber Bulgaren, 3#a^^^^ ^^^) ^^^ 30 ^ai}ien gang ebenfo

gemefen,

S)ie Sürfei ift ein an§> bem Mttelalter ftammenber (Srobererftaat gemefen,

ber im Saufe ber legten 3al)r§el)nte bie (Gebiete in ßuropa berloren i)at, bie er

nur erobert, aber nid)t moI)ammebanifd) unb türüfd) gu mad)en bermod)t ^atte.

(Sr ift je^t im allgemeinen auf fein mol)ammebanifd)C§ (Gebiet unb auf ba^>
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Sanb feiner uirb ber arabijdien ©pradie jurücfgetnorfen unb bamit jicfierer

begrenzt tuorben. SSir fömien im übrigen nid)t nod) einmal mieber^olen, mie

überaus jdimierig bie Stellung be§ Staate?^ mit ben großen $ßer!el)r§megen in

feiner §anb ift. Stber irir muffen I)eröin1)eben, ha'^ fon^ol}! bie 2;ürfei mie bie

^Ilüttelmäd}te erfennen, nur in engem 3ufammenfd)Iufe ift für beibe berbünbete

C^kbiete ^reif}eit ber C^ntmidlung mögtid).

2öir fommen jum 3d)lu^, §u ^eutfd)Ianb, unb I)ier muffen mir be^

fcimen, e§ märe ein neueö SSud) gu fdjreiben nötig, mbllte man auc^ nur fo

anbeutung^meife mie e§ oben oon hen anbercn Staaten gefd)e:^en ift, öon unferem

Xcutfdilanb fpredjen, unb täte man 05, fo crfd)iene eg un§ felbft beinat)e an=

nmfelidi, mürbe aud) mofjl feinem ©enüge tun.

'^m ein einziges fei bal)er I)erau§gef)oIt, eg ift ha^ SBort ^tet^eit. ^ir
liaben fdion oben öon i^m gu fpredjcn üerfud)t unb all hen Sd)mierigfeiten, bie

e^ bietet. §ier fei e^ nod) einmal genannt. Gnglanb unb feine ^erbünbeten,

bie bie Sßelt fned)ten mollen, rül)men if)re g-reii^cit unb fürditen unfern B^^'Q^^S-

önglifd}e, ruffifdje unb aud) norbamerifanifd)e grei^eit im Sinne oon äöilfon

unb 9Jlorgan ift greil)eit beö einzelnen, fomeit bie 93iaditmittel reid)en, bie er

erraffen fann bei gleidigeitiger 5(ufgabe ber inneren ^-rcil)eit fittlidier fvüf)rung.

llnfere beutfdje O'i^eil^eit, fo oft ber einzelne aud) gegen fie fünbigt, ftellt fid)

unter "oa^ @efe^ he§> fittlid)en ©ebote^, orbnet fid) bem Staate pm 33eften

feiner 9.1ätmenfd)en, befonberg ber luirtfdiaftlid) fd)mäd)eren, unter, üerlangt

aber bafür möglid)ft lueiten 9^aum gur 'OtuiJbilbung ber feelifd)en Äeime, bie üon

Oiott in ben einzelnen gelegt morben finb.

CSngüfdie» SSeltibeat: fittüd)e Sd]abIone unb .*oerrfd)aft ber (5rfoIgreid)en,

<41eid)gültigfeit unb Unterbrüdungsfud)t gegenüber ben D^ädiften, Uuöerftänbnis

für anberg geartete^ Seelenleben, frembe £unft unb Sitte.

Seutfd)e^ ^heal: innere fittlidie ^reibeit, ^(nerfennung beö anberen, Unter=

orbnung unter bie gum 33eften ber 03efamtt}cit notmenbigen löefdiränfungen,

grö^tmöglid)er S^eidUum menfdilidier '3}afein§betätigung in 5?oMum, ^Tunft

unb Sitte.

IL

A. 5(n ber örenge iHiitteleuropas

1. 2)a§ 9J?aa6lanb, bie 9fJorbl)älfte bee alten £ott)aringifd)en 9?eid)5.

StufeinanbecftoBen beg fran5öfifd)en ^Betfd)tum§ unb bes 2)eutfditume.

^rage: lüie gicidjcn fid} bk aus 6cr alten römifdjen IDcItobcrljof^cit I^er^

geleiteten I^errfdjaftsanfprüdie 6er fran3öfifdien Codjterfultur un6 6te

*) 9?ac^foIgenbc „^^ragen", bie neben anbercn auä unfcten !riegägeograp{)ii'ct)en 33etra(^=

tungen anffteigen fönnen, inötf)ten 5n Jucitercm anregen. Sie U'pncn aud) al^ „jyragen" in

feiner SBeije erfc^öpfcn. Sctir ii'iditigc Okbiete, 3. 5^. auf beut Gebiete bcö Molonialtuefens,

finb gans übergangen.

12*
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bobenftänMge (£tgenfultur öes öcutfd)en Polfes aus? — ^lamcnfrage,

IDalloncnfrage, Sotljrtnöen im Ijcutigen Sinne, €Ifaf.

2. ^ie 9i:^ein=©(i)elbemünbungen.

^ie §au|3ttt)unbnarbe ^nxopa§, bie beut]cf)=^fran§öfiicf)e (S^tacf)= unb ^uItui-==

grenze fallt in ba§ ©ebiet ber größten tt)irt]cf)aftlid)en Äraft 6uro|3a§. $5^r

2lu§gang §um 9Jleer wirb belagert öon ber brittjd)en ^nfelfeftung.

^rage: IDie gleid^en fidj futturelle unö tt)irtfd?aftlidje ^reiljeit Europas

unb 5id?erl?eit öcr britifd^en jnfeln aus? (fljrlidjer 2tn[d}Iu^ (fnglanös

an (Suropa ftatt 2(nfprudj auf alleiniose XDeltl^errfdjaft?

3. 9torb- unb £)ftfee.

®er Si| ber üeinen norbgeratanif(i)en 3?öl!er, ber bi§f)er immer öölüftf) frei

geblieben ift, rüdft für ben gall einer ©dimädimtg 3}?itteIeuropa§ in bie

Sage einer ©ren^fam^jf^one ^föifdien ber afiatifdien 3entralmad)t: 9?ufetanb,

unb ber 3SeItfeemad)t: ©nglonb.

^rage: XOie ift 6ie ^reiljeit öer fuItureUen ;^ortenttt)i(fIung bes europäifd?en

Horöens fidler 3U [teilen? 3" ^^^ BeanttDortung irirö aud? 6ie TinU

wott auf öie ^rage nad} öem 2(usbau unfrer Seeftellung entljalten fein.

4. Stiteg ^olnifdje^^ 9^eidi, ©ebiet ber oon yRu^lanb unterjod)ten 3"ÖeftböI!er unb

be§ nörblid)en %e\U mittelolterlidier beutfdier Äulturmiffiou.

^rage: XDic fin6 6te Bemol^ner 6iefer Gebiete einer gefid^erten, iijr eigenes

Poüstum erl^öl^enöen Kulturentmicflung 3U3ufüIjren?

5. ^er ^onauftaat unb ber 33alfanifd)e S^^orben, füblid)er Seil mittelalter(idier

(unb flJÖterer) beutfd)er ^ulturmiffion unb be§ ?3?abjarenftaatg.

fraget IDie ift 6ie naturbeöingte unb roirtfdjaftlidj notmenMge ^orm öes

Cerritorialftaats mit öen 2lnfprüd?en öer in öiefem Gebiete größter

Pölfermifdjung porörängenben Spradjgemeinfdjaften 3U cereinigen?

6. "Sier ^onauftaat unb bie 9(bria.

2)ie 9tbria ift bie notwenbige %üx 'flutte(europa^ p feinem mirtfd)aftltd}en

örgän^ungggebiet in ben Säubern am iWittelmeer, barüber f)inau§ burd)

iien ©uejfanal für hen B^gang §u hen öftlidien Jropen unb £)ftafien.

^rage: IDie ift öiefe Cur ftdjer offen 5U Italien? XDas Ijaben u. a. Crieft

unb ^iume als Seitenfdju^ nötig?

B. ^enfeitg ber (^ren^e ill^itteleuropaS

1. ^m 'lOlittetmeergebiet I)aben mir an nur mebiterrauen 3eemäd)ten: Italien,

©riedienlanb unb bie Sürfei.

^rage: XDie gleidjen öiefe reinen ^lüttelmeermäd^te itjren Seeanteil gegen»

einanber aus?

2. Spanien, '^ranfrei^, SJätteleuropa (ba^ f)ier ale (Siul)eit angefet)en mirb) unb

'Bulgarien reid)en je mit einem Xeil if)rer .v^üften ebenfalt^ an bo§ 9JütteI=

meer.
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^tag,e: IDie wixb bev TXn^pvud} auf XHitbetciligung an 6er See öicfen

ntärf^ten getpäl^rlciftet?

3. 9iufelanb unb Ühimänien ijahen am Sd^tüargen 3Jieet sTü[teii, bie in größerem

Umfange nur burd) freien Bi^Ö^^^S h^^^ iÜJittelmeer, über .sTonftanÜTiopel,

nu^bar gemad)t ttjerben fönnen.

^rage a): IDic tann öcr d}anbel 6er 5djtt)ar5enmcerljäfen mit 6er Sid^erun^j

6es £an6tDeöies llTitteleuropas nad} Por6erafien in ^inflang gebracht

n)er6en?

^ragc b): Was tann Kumänten geminnen o6er r»erlieren bei feinem 2tn=

f(^Iuf an 6ie eine o6er an6erc Hlädjtegruppe? 3ft ^^^ feinem Hnfdjlu^

an Hu|Ian6 irgen6 eine 2Jusficbt auf 6auern6e (£rt?altung feiner Unab'-

t^ängigfeit un6 6en Beftan6 feines Poltstums Dort?an6en?

4. 2)ie 35at!(mf)albinfel ift ber @t| nod) im ^luffe befinblid)er Staat^bilbungen,

gleidijeitig ein Sanb glängenber allgemeiner i8erfet)r«tage bei grof3en 58er=

!efir§l)inberniffen im einzelnen.

^rage: IDie !ann 6er Husgleid) 5a)ifdjen 6en großen Perfet?rs= un6 lDirt=

fdjaftsbe6ürfniffen 6es Can6es un6 6en nationalen Ztnfprücben feiner

BcDöIferung gefun6en tt)er6en?

5. "idg gang ort^frembe 3Jla6:)t f)at fid) feit mel)r al^ einem 3öi)i^f)unbert ÖJrofe*

britannien im iliittelmeer eingeniftet, ha^ nur burd) bie ^^eberrfdiung

biefe§ 53feere5 glaubt fein ^nbifdie? IKeidi Wien ju !önnen.

fraget XDie l}ahen fid? 6ie 2(nlieger 6es ITtittelmeers mit 6cr britifdjen

©berljerrfdjaft ab3ufin6en un6 toas be6euten für fte 6ie See^roingburgen:

Gibraltar, ITIalta, 2(egäisinfeln, Port 5ai6?

6. ®ie (Sdieibe gmifdien ^iiam unb Ctbriftentum öerläuft nod) je^t über hci<-

^IJIittelmeer.

^rage: Was würbe 6er (£rfa^ 6er Or!ei als iflamitifdie Pormacbt 6urd>

Großbritannien für 6ie übrigen Uferftaaten für ,-^oIgen tjaben?

C. 'iän§ entlegenen Gebieten

1. ©roBöritannieng 9Jtoc^tfteIlung beruht gum großen Xeit auf ber iBied)tuug

^nbien^v ö? mirb baburd) .s>err be5 ^nbifdien ^fi^eltmeere^, braudit gur

glanfenberfung ^^(uftralien unb Dftafrifa, fdiUcfjlid) (B 5 unb (5) bcn ge-

fiederten ©een?eg nadj ^nbien burd) bo§ IKittelmeer, bem eö einen eben

fotdien ,^u :^anbe C^öalm .S^airo -^hrlfutta) augliebcru möd)tc.

^rage: IPas folgt 6araus für 6ie ^reil^eit (Europas? ferner: jn roeldjcn

formen n>ir6 fid) 6ie Befreiung j"^^^"^ rorausfid^tlid) poU^ieljen?

2. ^a§ t£f)inefifd)e 9?eic^ befinbet fid) in einem ä()ntid)eu il^erfalljuftmtbe tuie

ba§ alte Teutfdje 9ieidi um KJoO.

(^rage: lPir6 es aus eigener Kraft 5u neuer pölüfdjer Kraft un6 Staats^

große 6en XDeg fin6en? irir6 es japanifdjer ^üljrung erliegen un6
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bamit 6en „(£nglän6crn ©ftaftens" 6ie Zltadjtmtttel bieten, €roberungs=

polttif großen Stils 5U üerfudjen? jn meldjen formen mirö fid) 5er

Kampf um feine ;freil?eit r>on ^Ingelfadjfentum un6 Huffentum ah'

fpielen?

3. %a§> Iateintfd)e Stmerifa i[t üor einem 3al)rt)unbect politifrf) gan§ unreif gur

Unab{)ängig!eit gefommen unb baburd) ber &e\at)i auggefe|t gemefen unb

noc^ au§gefe|t, in au§Iönbifd)e n}irtfd)QftIid)e 2lb:^ängig!eit §u geraten, bie

bie ^orftufe midi ber pDlitijd)en ift.

^ragc: VOo fi^en Me 5ufunftsüoIIften Keime 3U größerer mirtfd)aftlid)er

un6 gefellfdjaftlidjer 5elbftän6ig!eit 6er füöamerifanifdjen Pölfer, audj

üon £on5on, Heuyorf un6 paris, and} au|erl?alb 5er 2X'3=(£'5taaten?

4. ®ie Union ift biird) ©orglofigleit, bie S8orf)errfd)aft ber in ben 2;ruftg ber-

einigten fleinen ©ru^jpen ber „(Srfolgreidien", englifd)e ©taatgfprad)e in

bie @efal)r geraten, it}re einft fo teuer erfaufte ©elbftänbigfeit an ©rofe-

britannien §u berlieren.

fraget XDo liegen 5ie ^aupteinfalltorc für 5ic 3U befürd?ten5e britifd?'

!ana5ifd?e 3^i'^<^f^<^" ^

D. Slllgemeine Äulturfragen

1. S)eutfd)lanb ift ha§> Urfprung§Ianb ber allgemeinen S!öe!)r^flid}t, bei ber

ieber ertt)ad)jene 93lann berpflid)tet ift, ber ?yreit)eit feine§ £anbe§ unb

3SoI!eg mit ber STÖaffe in ber §anb h\§> gur 5tufgftbe feinet ;^eben§ gu

bienen. ©nglanb I}at bi§ je^t ein ©ölbnerbeer unter:^alten, b. t). eine

gco^enteil^ au§ g^-embbürtigen beftef)enbe ©r»Ibaten!afte be§af)lt, mit ber

Aufgabe, im ©inne britifd)er §errfd)aft§anf|3rüd)e jd)lnäd)ere (Staaten unb

55öl!er ,^u befriegen unb unterjodit ^u I)atten.

^rage: Was von bei5en ift IHilitarismus?

2. ©in (Sölbnert)eer bient §um ^üt\xm bon (Sroberung§!riegen, ein $8£iIBt)eer

§um ©diu|e ber t}eimifd)en 3Irbeit unb S^'ultur.

^rage: Was von bei5en bietet gröfere 2(usftd?ten auf Befdjränfung 5er

"Kriegsljäufigfeit ?

3. Großbritannien bean)>rud)t uneingefd)rän!te 9nteinl)errfd)aft auf ber (See.

^rage: IDie ift 5emgegenüber 5er 2tnfprud} 5er ITtenfdjI^eit an 5ie

^reiljeit 5er See 5U pertüirflidjen?

4. ©ropritannien arbeitet auf ©runb feiner (Seeftellung an einer angeblidi ben

äßeltfrieben bringenben allbritifdien (Srbbe!)errfd)ung.

fraget jft 5emgegenüber mirüidj 5as Übermudjern eines Polfes, einer

Spradje, einer ^orm 5er Sitte für 5te iHenfd^Ijeit för5erfam o5er

fc^ä5lic^?

5. 3ur ^^eantmortung bon ^-rage 4 !ann "i^a^ 5_^orbi(b be§ erft fittlidi, bann aud)

^olitifd) 5ufammengebrodienen 3Beltftaat§ ber Oiömer angezogen werben,
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ferner bie ;iyeriaUerfdieniunt3en im S3ritenreid) in ben ^a'^ren bor .stiege*

cm^brudi, fd)IieBIid) bie „Äulturformen", in benen fid) ha§ Seben ber

amerifonifdien Sruftmagnaten abfpielt, anbererfeit§ bie 2tn|ä|e §ur S^ulhir-

emeuerung auf bem Soben be§ eigenen ißolBtumg, mie fie am ftär!ften

aufi) fdion öor bem S^nege fid) in S;eutfd)Icmb, aber audi bei anberen

SSöüeni mit ungebrod)ener (Sigenfnitur gezeigt f)aben.

^rage: ^ibt es alfo für uns Peutfdje eine anöere Cöfung als Me:
Kämpfen in Ixrieg unb ^rieöen für (Srljaltung imb 2lusbau unferes

Polfstums un6 feiner Kultur; öaneben Perftänönis un6 Dulöung für

jebes edjte frem6e Dolfstum; aber rücfftdjtslofe ©egnerfdjaft gegenüber

jeöer XDeltöefpotie, gefje fie aus Don mem fie n?olIe?
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I. SSierbunb

§eer
mann

f^Iotte

^eutfd^eS 9tetcf) 540900 67810000 791000
330 Sa^rjeuge

1000000 Sonnen
60000 33emajmung

C)fterTeidf)«Ungam 676600 52523000 425000
200 Sft^räeuge

360000 Sonnen
16000 SBemannung

Xürfifd^eS 9fteic^ 1794900 20600000 210000
76 So^rjeuge

82000 Sonnen

Bulgarien 114100 4712000 80000
30 Saf)räeuge

1500 Sonnen
1300 ^Bemannung

^icrbunb 3126500 145645000
1

636 5Qt)räeuge

1506000 \ 1443500 Tonnen

il

77300 Semaitnimg

II. SSieröerb aub (Entente)

©ro^britannten unb Qrlonb . . 314400 46213000
700 Sa^räeuge

250000 2500000 Sonnen
150000 ^Bemannung

%xanhtiä) 536500 39602000 791000
380 3af)räenge

766000 Sonnen
50000 23emannung

gjufelanb '

. . . 5859200 153354000 1385000
320 So^räeuge

826000 Sonnen
50000 SBemannung

stalten 286600 35598000 305000
330 3a{)i"äeuge

637000 Sonnen
38000 Semannung

SSelgien 29500 7571000 48000 —

^apan 382400 53697000 250000
170 Sa^raeuge

630000 Sonnen
50000 53emannnng

Portugal 91900 5960000 11000
30 ?5at)räeuge

20000 Sonnen
6000 Bemannung

9D?ontenegto 14200 435000 25000 —

©erbten '

. . . 87300 4623000 38000 —

9lumänien 138000 7510000 130000
i

31 So^räeuge

6000 Sonnen
2500 SBemanuung

«icrbctbonb unb ©enoffen
((Sntente) i 7740000

1

1

354563000 3233000

1961 J^aljVäcuge

5385000 Sonnen
347000 ?3eniannung
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Tabelle

I. SSierbunb

-

ergeugung !

Äolonialbeii^

in Sonnen
| j

glätöe qkm
|
33eü5irerunq

Seutfcfieg gteidi ^7617000 ®"f"^^ (^^^'^^ 10770300000 3Jiarf
4)eutici^eä Jtetü) . . . .

^^

i'bwuuu^
^^^^^^^^^^ ^^^^^^ 10096500000

2953000 12390000

C)fterreicf)=llngom . . .
oßOfinnn' ^nfu^r (1913) 2895600000 „^bUbUUUj

^^^^^^^ ^^g^.^^ 2354235000 ",

— —

Sür!iid)eg gfieid) .... &n\ui)i (1910/11) 722263000
•üdi^futir (1910/11) 394886000

—

1

S8uIgorien
föinfutir (1913) 153431000 „

STulfut)! (1913) 75496000 „

— —

^terbunti 20923000 f'i}"^'
• 13742494000 fflJarf

12921117000 29530001 12390000

II. Sßierberbanb ((Entente)

©ro^britannien unb Qrlaitb

grcmftcidE)

9htfelanb

Stalten

^Belgien

So^an

«Portugal

SJ^ontenegro

©erbten

9htmämen

9031000 f^'lf' llll'i
I
2lu§fuf)r (1913

4949000

4198000

380000

2301000

(5tnfut)r (1913

2lugful)r (1913

©nfufir (1913

9tulfuf)r (1913

einfuhr (1913

STuäfu^r (1913

{Stnfut)r (1912

9luifu^r (1912

6400ol ^i^M"^ (191^

einfuf)t (1912

StuSfu^r (1912

_ ! ©nfuf)r (1909

3tu§fuf)r (19Ü9

©infu-^r (1911

3tu§fut)r (1911

©infu'^r (1912

21u§fut)r (1912

15705260000
10730755000

maxi

6821172000
5562962000

2530920000
3280591000

2946595000
2028170000

4015980000
3198715000

1525971000
1323107000

403604000
150062000

6942000
2033000

93494000
94702000

516704000
520105000

29504000 377870000

10484000 46760000

116700000

1634000

2365000

291000

2C93000

23050000

1740000

15000000

19690000

9210000

^icrberbonb unb ©enoffen
((Entente)

I

(5infuf)r .

20223000 2(ugfu^r .

34566642000
26891202000

mad

*) ^n unmittelborem 3u[ammen^ng mit bem 5D?uttetlanb.

5i)(^er, ßriegggeograp^ie

63071000 493320000

13
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III. SfJeutrale

a) in (Suro:pa

qkm
ööücrung

§eer

TOann
flutte

©cfttDeig 41300 3750000 22000

Sf^ieberlanbe ..,..,. 34200 6200000 39000
125 Saf)räeiige

80000 Sonnen
9000 93emannung

©änemorl 40400 2775000 14000
74 (vof^ijenqe

35000 äonneii'

1200 53emaiinmig

^omtQen 323000 2358000 80000
70 ga^rjeuge

30000 Sonnen
2000 Bemannung

Sd^ioeben 448100 5680000 94000
100 ga^Väeiige

70000 Sonnen
5000 Söemannung

®rie(f)enlanb 120000 4700000 60000
40 go^rjeuge

69000 Sonnen
11000 ^Bemannung

©:pamen 504500 20356000 141000
65 Sa^räeuge

100000 Sonnen
15000 93emannmtg

b) in 5Imeüta

SSereinigtc ©tooten .... 9386000 99110000 92000
200 3af)räeuge

880000 Sonnen
130000 SBemannnng

£otetmid)e§ ^mertfa .... 20787000 76572000 185000
160 gafjväengc

ca. 320000 Sonnen

„ 25000 53emannung

c) in 9t[ien

(£f)ina 11138900 329600000 ca. 300000
48 Sa^räeuge

32000 Sonnen
y 53emanniutg

9lcuttttle*) 33823400

äl)htug joU

)eit§gruppen.

551101000

tur ganj a((

1027000

3cmcinen '-^(n

882 A-alnacnge

1616000 Sonnen
ca. 200000 'i^entannnng

©töfsenbcrljc

efc le^terc 3'-M''i"^i"c^^3

iltnifie bet brei äUenid}!

)oIt erlauben für bte
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III. geeilt ra

a) in ©uro^a

le

:'Hoi)eiien=

ergeugung

in SEonnen

Solonialbefi^

gfläd^e qkm SBebölIetuntt

(5ci)tt)eij

5ßteberIaTibe

^änemarf .

einfutir (1913)

^^(ugfu()r (1913)

1101119000 Watt
1535853000 „

einfüllt (1913)

Stugfuf)r (1913)

6582674000
5170655000

2046000

(Smful)r (1914)

SHn§ini)i (1914)

803922000
873852000

193000

38123000

126000

SJortuegen — ©infut)r (1913) 661802000 „

%u§\u^x (1913) 482802000 „
—

Sc^mcbcn 700000
(Sinfu^r (1913) 948123000 „

3tu§fut)r (1913) 915429000 „

—

@ried)entanb — einiu^t (1913) 144126000 „

3(ugfu£)r (1913) 96391000 „

—

©ganten 409000
(5infut)r (1913) 1146108000 „

Slugfu^r (1913) 967956000 „
372000 633000

b) in 3tmeri!iT

SBercinigtc ©taoten . . . 30203000 einful)r (1914) 7954380000 „

3lu§fu^r (1914) 9931320000 „
307000 9917000

£ateimfc{)e§ 2(mcrifa . .
— (Sinfulir (üor 1914) 9 726 247 000 „

9(u§fuf)r(Dor 1914) 11 517 996000 „

c) in Slfien

Ü"t]ina
(Sinfuiir (1913) 2052585000
Slugfufir (1913) 1451900000

gjeutrale 6iium[)^
^i(uöiut)r

30121086000 maü
32943814000 „

,

2918000 48799000
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